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Tell I :

I, Allgemeiner Charakter des Dollar - Imperialismus
und die hinter ihm stehenden Krafte.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zweifel-

los zur Zeit die riicksichtsloseste und aggressivste impe-

rialistische Nation. In ihrer imperialistischen Politik

liegen grofie Gefahren fur einen zukiinftigen Krieg."

Diese Feststellung, die wir der Associated Press vom
24. November 1927 verdanken, traf Mr. J. W. Brown, stell-

vertretender Vorsitzender der Nationalen Vereinigung von
Angehorigen freier Bertife anlaBHch einer Tagung der

„Internationalen Konferenz beziiglich Kriegsgefahr" ira

Jahre 1927. Die Richtigkeit dieses Ausspruchs wird durch

die nachfolgenden Ausfuhrungen erhartet werden.
Roosevelt und Churchill fuhren den zweiten Weltkrieg an-

geblich nur fur hohe Menschheits-Ideale. Sie sprechen von
der Freiheit der Volker. Sie wollen die Not aller Klassen und
aller Rassen beseitigen und dafiir eintreten, daB alien V61-
kern ihre eigeneKultur undZivilisation erhalten bleibt. Kurz-
um, sie wollen sich unter Ableugnung jeglicher eigensiichti-

ger Motive nur fur die Wohlfahrt der Menschheit einsetzen.

Seit Monaten hat sich aber bereits klar abgezeichnet, daB
Winston Churchill am Ende hochstens die Rolle des Junior-
partners in dieser angelsachsischen Allianz zufallen wird.

Ohne Zweifel fiihlen sich die US.-Amerikaner bereits als

Erben des britischen Imperiums, dessen Sprache sie sprechen
und dessen Kultur und Zivilisation in vielen Punkten der

ihren gleichkommt. Hinsichtlich der Methoden, rait denen sie

ihre hochgespannten Ziele verfolgen, erweisen sie sich als

gelehrige Schtiler der Briten.

In besonderem MaBe trifft das auf den Imperialismus zu,

wenngleich sich hier zuweilen doc.heinUnterschied offenbarte.

Infolge mangelnderErfahrung zeigten die Vereinigten Staaten

ihren Imperialismus zunachst unverhiillter als die Englander,
die ihr Handeln immer mit einem frommen Mantelchen um-
gaben. Zur Durchsetzung ihrer Plane haben beide jedoch

gleichermaBen ihre groBenReserven anMenschen und Material

rucksichtslos in die Waagschale geworfen und die Wunsche



kl©fa« N&tionen dnlach ignoriert Auf deia Schuldkouto d®r
Amerikaner wie der Briten steht die Ausrottung ganzer Volkcr.

Die Eroberungszuge der Englander in Indien, Aostrslien und
Afrika sind geschichtliche Tatsache und bediirfen keiner wei-

teren Erorterung. Aber auch die frtthen Siedler der Vereiuigten

Staaten, die Vorfahren der heute dort lebenden Bevolkerung,

haben genau wie die Englander mit den unmenschlicbsten
Methoden, mit Mord und Hunger, mit Alkohol und Syphilis

die Ureinwohner des Landes bis auf klagiicbe Reste dezhniert.

Der bekannte britische Wissenschaftler John A. Hobson 1
)

erklart die riicksicbtslose Art der Angelsachsen als „Aben-
teurergeist", dem der Mordrausch, die tienscbe Kampfeslust,
— einst eine Notwendigkeit des Lebens — im Blute steckt".

Der imperialistische Drang der Angelsachsen wird durch.

Presse, Rundfunk. Universitaten, Schulen, ja selbst durch die

Kirche weitestgehend unterstiitzt.

Sowohl in GrofSbvitannien als auch in USA, die uns iia

Rahmen unserer vorliegenden Abhandlung vor allem inter-

essieren, spielen insbesondere Rundfunk und Presse eine be-

deutsame Rolle.

Die hinter ihnen stehenden Finanzgruppen wachen eifer-

siichtig dariiber, daB nur eine ihnen genehme Agitation be-

trieben wird. Das ist vor allem in den Vereinigten Staaten

in unzShtigen Fallen immer wieder hervorgetreten und wird

im einzelnen sehr anschaulich von dem bekannten amerika-

nischen Journalisten Ferdinand Lundberg in seinem Werk
60 Families*) beschrieben. „Die Freiheit der Presse — wis

si© gegenwartig besteht — bedeutet ledigiich die Freiheit,

Naohrichten zuverdrehen und zu unterdriicken3)." Mitanderen
Worten darf die von machtigen Finanz- und Wirtschafts-

gruppen beherrschte Presse ledigiich das bringen, was diesen

Kreisen binsichtlich ihrer Zwecke und Ziele dienlich ist.

Von den Rundfunk-Gesellschaften der Vereinigten StaateB

stehen iaut der Zeitschrift „The New Republic*' vom 17. Marz
1937 fast 200 Radio-Stationen — das entspricht ziHernmaBig
einem Drittel aller US-amerikanischen Sender, in bezug auf

Sendegebiet und Horerzahl jedoch einem wesentlich grofieren

Anteil, — im Besitz bzw. unter der Kontrolle von Zeitungs-

Konzernen. Die restlicben Sender unterstehen anderen bedeu-

l
) Hobson S. 225.

') Lundberg S. 286.
s
) Lundberi* S. 291,



temteia Fim&nsgnspjpi&a, &» gWehfetk a«sr solehe N*steS©lit®is

verbreitsn, die ihnen genehm sind. Presse und Rundfunk wer-

den also begreiflicherweise als williges Werkzeug dieser

Gruppen eingesetzt, uho die Volksmeinung in ihrem Sinn®

zu beeinflussen und zu formen.

Wan bedjent sich aber auch der Schulen und Universi-

taten, um der heranwachsenden Jugend diejenigen Auffasaun-

gen einzupflanzen, die den Anschauungen di&ser Kreise ent-

sprechen Durch Zuwendung groSerer Stiftungen brmgen sie

diese Institutionen mehr und mehr in ihre Abhangigkeit. Die

Geldgeber verknupfen bestimmte Bedingungen damit so z. B.

die Besetzung gewisser fiihrender Positionen an den betreffen-

d Lehranstalten nach eigener Wahl Unter Fijhrung von

J. P. Morgan hat eine Anzahl von Finanz- und Wirtschafts-

gruppen, wie z. B Standard O'l Co., der Harvard Universitat

einen Betrag von 129 Millionen, der Yale Universitat von
95 Millionen Dollar zur Verfugung gestellt Die Columbia-Uni-
versitaf erhie!t seitens der National City Bank mit den Mil-

lion aren Baker, Dodge und Gould etwa 70 Millionen Dollar. —
und Ferdinand Lundberg fuhrt in seinem erwahnten Buch*)
nicht vveniger als 20 Universitaten an, die mit . bedeutenden
Stiftungen bedacht wurden; die genngste betragt etwa 17 Mil-

lionen Dollar

Daneben hat man aber auch die in angelsachsischen Lan-
dern besonders eihflufireiche Kirche den Zielen der finan-

ziellen und wirtschaftlichen Machtgruppen voll und ganz
dienstbar zu machen gewufit Stiftungen sind es auch hier,

die bereits in der Erziehung der Geistlichen von vornherein
die Grundlage einer diesen Kreisen genehmen Einstellung er-

zielen sollen

Missionare, die man in die Welt hinaus sendet, sind be-

reits — bewuBt oder unbewufit mag dahmgestellt bleiben —

-

die Trager imperialistischer Gedanken.
Allen Verfechtern des Imperialismus, vom Prasidenten an-

gefangen, dienen bei ihren Unternehmungen immer wieder
die gleichen Phrasen wie ihren kirchlichen Helfershelfern,

Man spricht von Menschlichkeit und Nachstenliebe, vom
Christentum und seinen barmherzigen Lehren, von hohen
Idealen.

Theodore Roosevelt, Anfang dieses Jahrhunderts einer der
riicksichtslosesten Vertreter des Imperialismus, verfocht m

4
) Lundberg S. 375—377.



Wort und Schrift so sehr moralische Prinzipien, daB man ihn

zynisch als den Erfinder der 10 Gebote bezeichnete8
).

Theorie und Praxis haben ein sehr verschiedenes Gesicht,

Fveihett und Zivilisation und fur immer die Befreiung von
der Sorge urns tagliche Brot, das sind die stgndigen Ver-
sprechungen, mit denen man die Volker zu kodern suchte.

Was aber verbirgt sich tatsachlich dahinter? Nackter, brutaler

Imperialismus, der in Praxis nicht vor Erpressung, Mord,
kurzum vor Brutalitaten aller Art zuruckschreckt. Wir wer-

den hierfur zahlreiche eindrucksvolle Beispiele bringen.

Der Imperialismus der Angelsachsen ist keineswegs der

Ausdruck des Volkswillens, oder etwa durch innere Verhalt-

nisse ihres Landes hedingt. Das gilt vor allem ftir die USA,
eines der reichsten Lander der Welt, das noch heute, ver-

glichen mit den Bevolkerungsziffern Kontinentaleuropas, als

Raum ohne Volk bezeichnet werden kann. Es ist also nicht

etwa Uebervolkerung, die diese Nation zwingt, sich Lebens-

raum zu schaffen, sondern allein das Ziel gewisser Kreise,

die auf Kosten der breiten Massen ihres Landes, aber allein

zu ihrem personlichen Vorteil, unter dem Deckmantel des

Patriotismus den Imperialismus zu verbreiten suchen. Schon
im Jahre 1900 erhob der britische Schriftsteller Hobson
gegeniiber den Vereinigten Staaten den Vorwurf, „sich iiber-

eilt in erne imperialistische Laufbahn gestiirzt zu haben, fur

die sie weder die materiellen noch die moralischen Voraus-
setzungen besitzen 8

).

An anderer Stelle bezeichnet er den amerikanischen Impe-
rialismus als „das naturliche Produkt des wirtschaftlichen

Druckes eines plotzlich vorstoBenden Kapitalismus, der in

der Heimat kein Betatigungsfeld findet und daher fremde

Markte fur seine Giiter und Kapitalanlagen braucht"7
).

Er hat damit nur zu recht, und es ist bei den Angelsachsen
immer dasselbe: Gewisse Finanz- und Industriekreise finden

fur ihr Kapital oder fur ihre durch Maschinen gesteigerte

Produktion keinen ausreichenden Binnenmarkt rnehr. Da ihr

ganzes System aber auf rucksichtsloses Geldverdienen und
nur auf Geldver,dienen eingestellt ist, miissen irgendwo in der

Welt auf Kosten ihres Volkes nach erprobten Methoden
Markte erschlossen werden, Anleihen bereiten den Weg; all-

zu haufig wurden sie den Staaten formlich aufgedrangt, und

B
) Hart, Monroe Doctrin, S. 224.

B
) Hobson S, 79.

7
) Hobson S. 85.



e& war d©n Geldgabam dsbei v6Uig gkickgiiltig, su welshes

Zwecken sie verwendet wurdcn. Ate Folge davon kam es cfoa

ofteren zu groBen Finanzskandalen in den angelsachsischen

Landern, wobei mit wenigen Ausnahmen in erster Linie die

breiten Massen die Leidtragenden waren. Skrupellosen US-

amerikanischen Finanziers lag nur daran, mit der Emission

einer Anleihe beauftragt zu werdcn — ungeacbtet dessen, ob

der geldsuchende Staat kreditwikdig war oder nicht. Solche

Gescbstfte brachten den Banken auf jeden Fall betrachtliche

Kommissionen ein, .— selbst wenn sie auch auf Kosten des

US-amerikanischen Volkes gingen. Mochfen ihre Vertreter in

den betreffenden Landern auch aufs entschiedenste von
&-olchen Transaktionen abraten, warden sie dennoch durch-

gefiihrt. Nachstehend ein Beispiel aus vielen:

Pc- war mit seinen Zins- und Amortisationszahlungen

auf eine fruhere Anleihe jahrelang im Riickstand. Der dortige

Sachverstandige eines US-amerikanischen Banken-Konsor-

tiums warnte dringend, dem Lande neue Anleihen zu be-

willigen. Dessen ungeachtet wurde dem Sohne des peruani-

schen Prasidenten eine „Komroission" von iiber 500 000 Dollar

gezahlt, urn erneut ins Geschaft zu kommen. Das Konsorr

tium legte eine Anleihe von 100 Millionen Dollar auf, die man
prompt auf dem US-amerikanischen Markt unterbrachte. Der
Zinsendienst wurde inzwischen eingestellt, die Papiere gingen

auf einen Bruchteil ihres Wertes zuriick. Das US-amerika-
nische Volk zahlte die Zeche, die Banken aber hatten eine

riesenhafte Kommission abgeschopft8
).

In diesem Zusammenhang ist folgender Tatsachenbericht

aufschluBreich, den wir dem US-amerikanischen Finanzblatt

Moody's Investors Service vom 30. Juli 1925 entnehmen:
„Vor einigen Jahren erbielt ein gewisses lateinamerika-

nisches Land eine Anleihe von $ 1500 000,— seitens der

USA, die mit 8% zu verzinsen und innerhalb 18 Jahren zu

amortisieren war. Die Auflegung erfolgte zu 85%. Fiir

Kommission und Unkosten in Verbindung mit der Anleihe,
die zu Lasten des betreffenden Staates gingen, wurden

S 243 000,— aufgewendet. Das Bankenkonsortium setzte

iro Voraus die Zinsen fiir em Jahr, sowie die Amortisations-

raten bis zum Jahre 1927 mit zusammen $ 290 000,— ab,

go dafi die betreffende Regierung insgesamt $ 745 000,

—

erhielt, wahreind sie 8% Zinsen auf $ 1 500 000,— und eine

jahrliche Amortisation von etwa $ 600 000,—, mithin insge-

•) Davis S. 204



ft&n&t j&b,ttieh $ 1§GW,~~ aufzufermg&a tone. Der Sta&i

aahlte also — er hat seine Zahiungen inzwischen eingestcllt

— 25% fur das in unserem Markt geborgte Geld , .

,"

Hinter der imperialistischen Bewegung in USA finden wir

immer dieselben Namen von Banken, Firmen und Einzel-

personen: Rockefeller, Morgan. Dodge, Harriman usw. werden
uns noch ebenso haufig begegnen wie die jiidischen Banken
J. und W Seligman u. Co., Speyer u. Co., Kuhn Loeb u. Co.,

Warburg u. Co. usw Bei Kuhn Loeb u. Co. mit seinen Direk-

toren Jacob Sch-iff, Felix Warburg, Otto Kahn. Mortimer
Schiff und S. H. Hanauer handelt es sich um jenes beriichtigte

US-amerikanische Bankhaus, das die Finanzierung der bol-

schewistischen Revolution in RuBland betrieb, wie ein Bericht

des United States Secret Service (2nd Army) Bureau enthullte,

der u, a, in der Documentation Catholique, Paris, vora 6. Marz
1920 veroffentlicht wurde.

„Wenn wir uns vergegenwartigeo" — so heifit es in dem
betrefrenden amtlichen Bericht u, a., „daB das judische

Bankhaus Kuhn, Loeb u. Co, in sehr naher Verbindung zu

den Bankhausern Lazares Freres in Paris und Gunsbourg
in Paris, Leningrad und Tokio sfeht und dafi all diese

Unternehmen wiederum direkt mit den jiidischen Finanziers

Speyer u. Co, in London, Paris und Frankfurt zusammen-
arbeiten, so steht fest, dafi die bolschewistische Revolution

in gewissem Mafre der Ausdruck einer jiidischen Bewegung
ist und daft bestimmte jiidische Bankhauser an ihrer Orga-

nisation besonders interessiert sind".

Man legt sich in diesem Zusammenhang unwillkurlich die

Frage vor, ob hierin ein Zufall oder bewuiSte Planung des

Weltjudentums zu erblicken ist, Wie dem aber auch sei, so

kann man die Tatsache als solche dennoch keine&wegs aufier

Aeht lassen.

Da das Bankhaus Kuhn Loeb & Co, in besonderem Mafie

liinter den imperialistischen Bestrebungen der USA stand. &o

wollen wir uns diesen Konzern etwas eingehender betrachten,

der nacbst J. P. Morgan & Co. das bedeutendste private

Bankunternehmen der Vereinigten Staaten reprasentiert.

Kuhn Loeb & Co. besitzen vor allem weitreicbende Intet-

essen in Eisenbahn- und Elektrizitats-Unternehmen, in pro-

minenten Versicberungs-Gesellschaften, sowie auch in anderen
Bankgryppen. Zusammen mit Mellon, — mit dem wir uns

spater noch beschaftigen werden, — kontrolieren sie z. B, drei

Konzerne, die allein Aktiven' in Hohe von 4 Milliarden Dollar

10



sfollea Vmfieehtungen dieses Bankhauses auffiihren.

Die ursprimgfichen Griinder waren Abraham Kuhn , und
Salomon Loeb Jacob H Schiff kam von Deutschland,

heiratete die Tochter des letzteren und seiner Initiative ent-

sprang die Griindung der Privatbank Kuhn Loeb & Co,, nach-

dem sich seine beiden Partner zunachst als Kaufleute be-

tatigt hartert. Diesem Trio gesellte sich Paul.M, Warburg aus

dera friiheren jtidischen Bankhaus M. M. Warburg & Co, in

Hamburg zu. Er heiratete ebenfalls eine Tochter von Loeb
und erwarb sich damit die Partnerschaft in diesem Bankhaus,

diem ^pater auch Otto H, Kahn beitrat.

Die besondere Bedeutung dieses Konzerns wird noch da-

durcb unterstrichen, dais Paul M. Warburg unter der PrasJ-

dentschaft Wilsons aktiv an der Schaflung des Federal Re-

serve Act beteiligt war, auf Grund dessen die Federal Reserve
Bank als Zentralbank in der Art unserer Reichsbank errichtet

wurde. Man kann sich vorstellen, welcher EinfluB mithin

durch Kuhn Loeb & Co, auf die gesamten Banktrane-aktionen

in den USA ausgeiibt wurde9
).

Die imperialistischen Methoden der USA und Groft-

britanniens sind praktisch die gleichen. Mogen auch die Briten

ira Verlauf ihrer Geschichte mehr zur Eroberung fremder Go-
biete mit der Waffe in der Hand gescbritten sein, so liegt das

yot allem darin begriindet, daB zu jener Zeit weite Strecken

der Erde von Farbigen bewohnt waren, die noch nicht unter

der Herrschaft des weiBen Mannes gestanden hatten, Werm-
gleich auch die USA keineswegs vor solchen Methoden zu-

riickschreckten, so fuhrten sie mit Riicksicht auf die g®-

gebenen Verbaltnisse vorzugsweis-e die mittelbare Besitz-

ergredfung von Landern durch. Die Kapitalisierung ist de?

etcte Schritt, dera bald der zweite, aber viel weiter reichende
folgt: die Einmischung in die innerpolitischen Belange der

betreffenden Staaten. Alle so nachdriicklich gepredigten

Giundsatze der Monroe-Doktrin haben in dieser Hinsicht fut

die US-Amerikaner plotzlioh aufgehort zu existieren. Ist

ihnen die Regierung eines von ihren Kapital- oder Wirt-
schafts-Interesscn durchdrungenen Landes nicht genehm, so

wird man sie eben sturzen und eine neue einsetzen. Ob man
Revolutions-, also de facto — Regierungen anerkennen will

oder nicht, hangt allein davon ab, inwieweit sie sich als willi-

B
) Lundberg S. 12/3, 34. 38. 80. 121/2.
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geg Werfczsug erweisen. Als Beigpielc woReu wir aur Hawai,
Mexiko, Haiti, Santo Domingo trad Nikaragua anfiihren. In ail

diesen Landern begann die Unterdriickung damit, daB sie

von bestimmten US-amerikanischen Bankgruppen Anleihen
erhielten, wobei auBcr Morgan und der National City Bank
vor allem rein jiidische Untemehmen, wie Seligman, War-
burg, Kuhn, Loeb u. Co. und Speyer u. Co. unter dem Ge-
sichtswinkel der Begriindung einer jiidischen Weltherrschaft
ihre verhangnisvolle Rolle spielten,

Amerikanischer Imperialisms kennt keine Grenzsn zwi-
schen wirtschaftlicber Durchdringung und Einmisohung in

die inneren Angelegenheiteri eines Staa-tes. In dem aus-

gezeiohneten Werk „Dollar Diplomacy" geben die amerika-
nischen Verfasser Professor Nearmg und Freerrsann sogar
ganz offen zu, daB die politische „Beschutzung" automatisch
eintritt, sobald die Kapitalisten der USA auBerhalb der

Landesgrenzen weitgespannte Wirtschaftsinteressen besitzen,

ja daB sogar einmal der Punkt erreicht wird, wo durch ihre

Einmischung in die innere Politik von einer Selbstandigkeit

der betreffenden Lander nicht mehr die Rede sein kann.

Bei alien zum Teil gewaltsamen Interventionen der Ver-

einigten Staaten ist von der vie] geriihmten Freiheit und dem
Selbstbestirnmungsrecbt der Volker in der Praxis niemals

die Rede gewesen

Dief amerikaniscbe Auffassung von Unabhangigkeit wird

in einem vom US-amerikanischen AuftenministeTium am
10. Januar 1919 verfafiten und nur fiir den Amtsgebraucb
bestimmten Geheimdokument erlautert, das sich mit dem
technischen und gesetzmaBigen politischen Zustand des be-

schiitzten unabhangigen Staates Kuba befaBt. Darin heiBt

es wortlich: ..Unabhangigkeit, als Kunstausdruck bei Ver-

tragen mit Schutzstaaten, bedeutet nicht die voile Hand-

lungsfreih-e'it, sondern mehr das Fehlen gewisser Beschrankun-

gen einem solchen Staat gegenuber, die ihm eine gewisse

theoretische Befugnis bestreiten wiirden. iiber sein • Schicksal

selbst zu bestimmen"10
).

Der US-amerikanische Politiker Davis11
) hat die Strategie

des Dollar-Imperialismus wie folgt zusammengefaBt:

1. In gewissen Landern sind Kapital-Investitionen er-

folgt, was jedooh obne politische Bedeutung blieb.

M
) Nearing S. 260/1.

") Davis S. 194/5.
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Als Beispiel dafur hat Davis Kanada angefiihrt, aber

diese Ansicht ist in RUcksich't auf die letzten Ereignisse

zweifellos fehl am Platze; Kanada ist inzwisehen praktis-ch

den USA eingegliedert. Es durfte iiberhaupt scliwer halten,

ein Beispiel fur diese Theorie zu geben, denn die Vertpeter

hnperialistischer Besh*ebungen verfolgen bei Hergabe von,

Anleihen vor allem — wie wir .noch unten sehen werden—
ihre Weltherrschaftsplane,

2 In andeven Fallen vvurden nach Anlage US-amerika-

nischer Gelder im Ausland gewisse Forderungen an die

betreffenden Regierungen gestelit. Das trifft insbesondere

auf Lateinamcrika zu. *

3. Der Einflufl US-amerikanischen Kapitals hat des

dfteren die aktive Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten gewisser Lander ausgeJost, z. B. in Hawai und Me-
xiko, ja er hat selbst zur finanziellen Unterstiitzung von
Revolutionen gefuhrt, wie z. B. in Panama,

4. Wenn die US-amerikanischen Geldgeber keine zu-

friedenstellende Behan'dlung erfahren, rufen sie die Unter-
stiitzung ihrer Regierung an. Tnfolgedessen kam es zur be-

waffneten Intervention amerikanischer Streitkrafte in Haiti,

Santo Domingo und Nikaragua.

5. Nachdcm sich ein Land der Kontroile der Vereinigten

Staaten unterwirft, hort die militarische Besetzung auf,

Beispiele: Nikaragua und Haiti.

Ohne Zveifel hat der uralte Grundsatz „Der Handel folgt

der Flagge" durcb die amerikanischen Methoden eine neuo

Auslegung erfahren, die Viallate 1 *) mit der Wen dung „Der
Handel folgt dem Kapital", Professor Hearing 13

) mit der

Wendung „Die Flagge folgt dem Geldgeber" und schlieBlicb

Denny") mit der Wendung „Der Handel folgt den Anleihen"
formuliert.

Im Verlaufe fast eines Jahrhunderts haben die US-Ameri-
kaner alles getan, um diesen Grundsatz in "die Tat umzu-
setzen. Fast kein Land der Welt ist davon verschont ge-

blieben Es besteht lediglich ein Unterschied in der In ten-

sitat ibrer diesbezuglichen Bemuhungen, und es durfte sich

wohl aus der geographischen Lage crklaren, dafi sich der

Dollar-Imperialismus vor allem auf die benachbarten Gebiete

ausdehnte.

") Visllate S. 55 ff.

u
) v-rtriftff S. XIV.



EX. Laieinamerika tmd die Monroe-DoklriB.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstreckten sich die spa-

mschen Besitzungen nicht nur auf die jetzt spanisch spre-

chenden Lander von Slid- und Mittel-Amerika, sondern auch
bis weit in das. heutige Hoheitsgebiet dsr USA. Im Jahre 1819

unterstond Florida nocb spanischer Herrschaft, Nachdera die

USA im Jahre 1845 die mexfkanische Provtnz Texas annek-

tiert batten, ficlen nach dera arnenkaniscb-mexikanischen
fvrieg auf Grund des Guadolupe-Hidalgo-Vcrtrags von 1848

weitere groBe Gebiete Mexikos an die USA, die zusarnmen
mit Texas flachenmafiig der Halfte semes ursprianglichen

Hoheitsgebtetes entsprechen Es handelt sich dabei um di©

Bundesstaaten Colorado, Utah, Nevada, Californien, Arizona
und Mexiko. die zu den reichsten der USA gehoren 1

).

In den ersten 20 Jahren des vergangenen Jahrhunderr.8

bastand in Lateinamerika keineswegs das MiOtrauen gegen*

Uber dem angelsachsischen Nordcn. wie es sich vor ailem von
der Mitte des 19. Jahrhunderts an entwickelte. Als sich ver-

schiedene Staaten Siidamerikas, wie Venezuela, Argentinien,

Kolumbien und andete bereits von Spanien gelost batten,

wurde ihnen seitens vieler Machte, u. a auch von den USA,
die Anerkennung versagt. Selbst die Opposition im KongrefS

unter Fiihrung voc Henry Clay gegen den damaligen Prasi-

denten der Vereinigten Staaten, John Quincy Adams, ver-

mochte an dieser Haltung der USA-Regierung nichts zu

andern. Clay wies in einer Rede vom 25- Marz 1818 auf dea

ungeheuren Reich turn La-teinamerikas und die sich daraus

fiiT die USA -ergebenden wirrscbaftlichen Vorteile hin. Er

verlangte, daB man den Staaten, die sich bereits von Spanien

losgelost batten, die Entsendung diplomatischer Vertreter

nach Washington zubilligte.

Am 10. Mai 1820 setzte er sich mit folgenden Wortea

eraeut im Reprasentantenhaus fiir die Anerkennung bestimnv

ter lateinamerikanischer Staaten cm:

„Es lig>gt in unserer Macht, era System zu schaffen, in

&®m all® jrfidamerflcJU)tacJb«fi Staaten mit un» susamtnen-

M



ftTbeiten und dessen Mittelpunkt wir sind; it) Beiiug auf

Handel wiirden wir die am meisten Begiinstigteri scin.

Wir wiirden der Mittelpunkt dies&s Systems werdcn,

in dem alle menschlichc Weisbeit gegen den Despotismus
der Alten Welt zusammenstrdmt. Ungeachtet unserer diesen

Landern gezeigien Ablehnung zweifle ich nicht daran, daft

sie sich in ncch hobcrem MaBe berniihen wiirden, unsere

Institutionen nachzuahmen, mn sich und ihrsn Nacbkommen
die gleiche Frciheit zu sicbcrn, der wir uns erfreuen, so fern

unsere Regievung die Initiative ergreifen und sie aner-

kennen wiirde... Lafit uns wahre und echte Amerikaner
sein und den obersten Platz hn amerikanischen System ein-

nehroen"2
).

Wenn Clay sich dennoch nicht durchzusetzen vermochte,

so diirfte der Grand allein darin liegen, da{3 die USA, die

Beit 1819 beziiglich des Ankaufs von Florida mit Spanien ver-

handeiten. dieses Land durch eine solche Anerkennung nicht

versrimmen wollren. A Is dieser Vertrag im Jahre 1821 von
Spa-nien ratifiziert war ~ die USA also ihr Ziel erreicht

batten — zogerten sie nicht langerund erkannfen am 8. Marz
1822 Argentinien — damals Buenos-Aires genannt — Kolum-
bien. Chile und Mexiko als unabhiingige Staaten an 8

) Nach
und nacb losten sich immer mehr Gebiete von dem spani-

sohen Mutterland, und bis znm Ausbruch des Krieges zwi-

schen Mexiko und den Vereinigten Staaten genossen die

US-Amerikaner sogar groBtenteils das Vertrauen Latein-

Amerikas.

Am 2. Dezembei 1823 erfolgte die inzwischen als Monroe-
Doktrin allgemein bekannt gewordene Erklarung des damali-

gen Prasidenten Monroe, die, urn mit den Worten Inman's4)
zu sprechen> „pI6tzlich fur den amerikanischen Kontinent zur
starksten einigenden Macht, aber aucb zum grofiten AnlaB
der Zersplitterung und des Mifiverstehens wurde".

Was immer sich aucb sett dieser Zeit auf der westlichen
Hemisphere ereignete, wurde, soforn eine berechtigte Be-

grundung fehltCj unter irgendeir.em Vorwand mit der Mon-
roe-Doktrin in Zusammenhang gebracht.

Es ist eine feststehende Tstsacbe, dafi die Monroe-Doktrin
seit dera Jahre 1849 jeweils den Bediiifnissen dvr USA m-

a
) Itimm S. 135—ft.

*) Hart SL 34
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gepafit wurde und durch den AuBenministcr oder den Prlsi-

dentec des Landes meistens eine ihnen genebme Auslegung
erfuhr. Seit ihrer Verkiindung gait sie den Vereinigten Stasten

neben dem von Washington gepragten Grundsatz, sich nicht

in verwiokelnde Bundnisse einzuiassen, als Eckpfeiler ihrer

Atifienpolitik. Wenngleich sich verschiedene Prasidentcn nicht

strikt an ihre Prinzipien hielten, so war es einem Woodrow
Wilson imd Franklin Delano Roosevelt vorbehalten, dies©

beiden traditionellen Grundsatze vollends iiber Bord zu

werfen, Selbst die scharfsten Ubergriffc des Dollar-Impe-

rialismu8 versuchte man durch zweckentsprech'cnde Auslegung
der Monroe-Doktrin zu rechtfertigen. Der US-amerikaniscbe
Schriftsteller Inman8

) nahm zu einem derartigen MiBbrauch
u. a. wie folgt Stellung;

„Emerlei
r

welche Frage bezuglich Latemamerikas bei

uns auftaucht... verlangen Viele sogleich nach der Monroe-
Doktrin als Schiedsrichter... Wir Nordamerikaner sind nicht

nur restlos iiberzeugt von unserem hochherzigen Wunsch,
Allen zu helfen, die sich in Not befinden, sondern wir

sind uns auch unserer Dberlegenheit gegeniibei alien ubri-

gen amerikanischen Staaten so bewufit, da-B viele unserer

Landslcute annehmen, alle lateinamerikanischen Regierungen

miiBten begeistert sein von der Hilfe, die zu gewahren uns

die Monroe-Doktrin als Ehrenpflicht auferlegt Wenn sich

natiirlich einer dieser jungen Siinder als widerspenstig er-

weist, miissen wir als der selbstlose und erfahrene groBe

Bruder, dem nur sein Fortschritt am Herzen liegt, ih'n

zwingen, brav zu sein. Wenn Jemand wagt, die Richtigkeit

unseres Vorgehens anzuzweifeln, so wird ihm entgegen-

gehaltent „Wir erortero die Monroe-Doktrin nicht; wir er-

swingen ihre Durchsetzupg
-
'.

Und was sagen die Lateinamerikaner dazu?

„Hinweg mit dieser wohltatigen Monroe-Doktrin! Sie ist

weit entfernt von einer Doktrin, die alle Intercssen gleicher-

maBen schiitzt oder alien Landern, die sie betrifft, gleicher-

maBen heilig ist. Sie ist irn Gegenteil eine Doktrin der

Einverleibung, die die Interessen der Beteiligten vernichtet.

Die nordamerikanische Doktrin der Hegemonie in den

lateinamerikanischen Republiken wird diese Volker ihrer

Sowerani tat bcTftuben, NordftTneiikanischer rroperl&Hsmvwi



wird sie zwingen, ihre Unabhangigkeit zugunsten der Ex-

pansion der USA iiber die westliche Hemisphere zu opfern.

Die Monroe-Doktrin ist ScMrm und Schild US-arnerika-

nischer Aggression; sie ist ein Schwert, das an einem seide-

aeti Faden iiber dem lateinamerikanischen Kontinent hangt."

Soweit der Herausgeber einer lateinamerikanischen Zei-

tung6
), und zum Schlufi noch ein kurzer Auszug aus dem

Buche eines peruanischen Diplamaten, das unter dem Titel

„Die nordamerikanische Gefahr" erschienen ist:

„Anstelle einer Politik des Respekts gegeniiber latein-

amerikanischer Freiheit herrschen die Instrakte einer trium-

phierenden Plutokratie7
),

Mit Riicksicht auf die Bedeutung der Monroe-Doktrin
wollen wir im nachstehenden ihre wesentlichen Grundgedan-
ken wiedergeben. wie sie in der Botschaft des Prasidenten

Monroe vom 2. Dezember 1823 Ausdruck fanden; Er bekannte
sich gleich Washington zur Politik „gegen verwickelnde Biind-

nisse" und erklarte Europa und Amerika als verschiedenen
Wesen- und unvereinbar. Die Botschaft lehnte die Ober-
tragung innerpolitischer Systeme Europas auf die westliche
Hemisphare ab und gipfelte in der Feststcllung daB die Zeit

der Kolonisierungen nunmebr zum Abschlufi gekommen sei.

„Unsere Politik bezuglich Europa, wie wir sie schon in

den ersten Zeiten der Kriege, die diesen Erdteil so lange in

Unruhe hielten. festlegfen, bleibt unverandert: namlicb die

Nichteinmischung in die inneren Angclegenheiten der euro-
paisehen Machte; — die Anerkennung von de facto-Regie-
rungen als gesetzmaBige Regierungen...

In Bezug auf diese (die amerikanischen) Kontinente sind

die Verhaltnisse ganz auBerordentlieh verschieden, Es ist

a-usgeschlossen, daB die verbuudeten Machte ibr politisches

System auf irgendwelchen Tei] unserer beiden Kontinente
ausdehnen konnten, obne daroit „unsei Gluck und unsern
Frieden" iu gefahrden, Ebenso wenig kann Jemand glauben,
daB unsere sudlichen Briider, sfch selbst iiberlassen, ein

solches System annehmen wurden.,, Wir erachten die Gele-
genheit fiir geeignet, um in FTinblick auf die Rechte und Inter-

essen der VerHnigten Staaten den Grundsatz aufzustellen,

daB die amerikanischen Kontinente kraft der von ihnen
erworbenen und behaupteten Freiheit und Unabhangigkeit

3
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ktinftighin nicht mehr als Gegenstand der Kokraisation
seitens irgendwelcher europaischen Machte zu betrachten
sind..

Beziiglioh bereits bestehender Kolonien oder Besitzungen

europaischer Machte in dieser Hemisphare ist eine Ein-

mischung unsererseits nicht erfolgt und wird auch nicht

erfolgen. Aber zusammen mit den Reg-erungen, die ihre Un-
abhangigkeit erklart und aufrecht erhalten und die wir nach
reiflicher Uberlegung und nach den Grundsatzen der Ge»
rechtigkeit anerkannt haben wiirden wir die Einmischung
einer europaischen Macht, die ihre Unterdriickung oder
irgendwelche Kontrolle ihrer Geschicke bezweckt, als Aus-
druck einer unfreundlichen Haltung gegeniiber den Ver-
einigten Staaten ansehen8)."

Urspriinglich handelte es sich also vor allem utn drei

Punkte:

1. Die Aufforderung an alle europaischen Machte, sich

in Zukunft jeder ^Colonisation in der westlichen Hemisphare
zu enthalten.

2. Die Ablehnung jedes monarchistischen Systems in der

westlichen Hemisphare,
3. Die Versicberung der Vereinigten Staaten, die Unab-

hangigkeH der amerikanischen Lander gegen Angriffe von
europaischer Seite zu verteidigen.

In den folgenden Jahren legte man die Monroe-Doktrin

weiter dahin aus, dafi es europaischen Staaten verboten sei,

selbst mit Einwilligung des betreffenden Maohthabers einen

Wechsel in deT Tlerrschait irgendeines Teils der westlichen

Hemisphare vorzunehmen. Da-s gleiche gilt auch bereits hin-

sichtlicfa Grenzberichtigungen, wie man nichtamerikanischen

Regierungen keineswegs das Recht einraumen will, irgend-

welche Gebiete der lateinamerikanischen Republiken — sei es

auch nur voriibergebend zur Durchsetzung berechtigter An-

spriiche — zu besetzen 9
)

Insbesondere angelsachsische Geschichtsforscher haben den

Standp'irakt vertreten, der Grund fur den ErlaS der Monroe-

Doktrin sei vor allem darin zu erblioken, da(3 die in der

Heiligen Allianz verbundenen europaischen Machte damals

emstlich erwogen hatten, die fruheren Telle des spanischen

Kolonialreiches gemeinsam, notfalls mit Waffengewalt, wiede?

s
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unter ihre utspriingtiche Abhlngigkeit zu bringen. Mit. an-

dern Worten sei also die Monroe-Doktrin in weiser Voraus-

sicht zur Abwehr unmittelbar bevorstehender europaischer

Angriffsabsichten auf die westlicbe Hemisphere verklindet.

Diesem Standpimkt kann keineswegs ohne weiteres bei-

getreten werden, Im folgenden wollen wir uns daher naher

daimit befassen, zumal Roosevelt und seine Regierung auc.b

heute wieder -n Bezug auf ihre Aufienpolitik von derartigen

Voraussetzungen ausgehen.

Am 8. bzw. 19. Marz resp. 4. Mai 1822 sprachen die USA
ihre grundsatzliche Anerkennung derjenigen Staaten Latein-

ainerikas aus, die bis dahin ihre Unabhangigkeit erklart batten.

Im November 1822 warren die in der Heiligen Allianz ver-

einigten europaischen Machte in Verona zu eineT Konferenz
zusammengefreren. Ihr Ziel war es, hinsichtlich der Restau-

ration Frankreichs und der allgemeinen Wahrung europaischer

Belange zusammenzuarbeiten. Vor allem wollten sie fur die

Erbaltung des roonarchistiscben Systems und des Status quo —
soweit nach ihrer Ansicht erforderlich — eintreten. Infolge-

dessen waren sie der Loslosung der spanischen Kolonien grund-
satzlich abhold und geneigt, die spaniscbe Krone aus Solida-

rity bei der in Aussicht genommenen Zuriickgewinnung zu

unterstiitzen.

England, das mit dem Papst und dem Sultan der Turkei
der urspriinglichen Koalition der Heiligen Allianz vom
26. September 1815 nicht beigetreten war, hatte den Herzog
von Wellington zu dieser Konferenz entsandt 10

), aruf der .man
sich u. a. mit der Frage beschaftigte. ob und welche Schritte

hinsichtlich der Zukunft der spanischen Kolonien in Amerika
unternommen werden- sollten. Es erwies sich aber bereits

eindeutig, dafi England nicht gewillt war, sich an einer etwa-
igen Zuriickeroberung va beteiligen. Vor allem war Zar
Alexander I. vun RuBland in dieser Hinsicht fiihtend. Et

hatte den Unwillen der USA insbesondere dadurch hervor-

gerufen, da6 er im Jahre 1821 die gesamte pazifische Kiiste

bis zum 51. Breitengrad — das ist etwas nordlich der jetzigen

Grenze der USA gegeniiber Kanada — fiir RuBland bean-
spruchte. In den darauf folgenden Jahren kam es wegen
dieser und anderer Streitigkeiten ' zum Austausch von Noten
und zu diplomatischen Verhandlungen, die sich bis unmittel-

bar vor der Veroffentlichung der Monroe-Doktrin hinzogen.

M
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Iiizwischen hatte England nach Azt Konfereng von Verona
die Bemiilumgen des Zaren, sowie die etwaigen Absichten
der Heiligen Allianz auf Wiederherstellung spanisc-her Ober-
hoheit in Lateina-merika zu durchkreuzcn versticht. Der da-

malige britiscbe AuBenminister Canning versuchte bereits

in der ersten Hiilfte des Jahves 1823 in vier aufeinanderfol-

genden Noten di& US-Amerikaner insofern fur eine Zusam-
nienarbeit zu gewinnen, als er unzweideurtg zu erkennen gab,

England vvlirde sich gegebenen falls gegen die Absichten der

Heiligen Allianz v/enden.

Am 20, August 1823 erkannte Canning im Naroen des

Konigs von England die Unabbangigkeit der friiheren spani-

schen Kolomen an und versuchte mit alien ihm zu Gebote
stehenden Mitteln, die Franzosen zur Abgabe einer offent-

Hc-hen Erklarung zu vevanlasson, dafi sie an einer etwaigen

Expedition nicht teilnehmen wiirden. In Riicksicht auf ihre

gute Flotte und Arinee war ihnen vor allem entscheidender

Antei] an einer etwaigen bewaffneten Intervention in Latein-

Amerika zugedacht.

Canning hatte am 9. Oktober 1823 Erfolg; Frankreich gab

eine entsprechende Erklarung ab, sodafi nicht nur die ein-

heitliche Front der Heiligen Allianz durchbrochen, sondern

aucb die Durcbfiihrung einer bewaffneten Intervention in

Ibero-Amerika unmoglich gemacht war. Damit war aber auch

die Notwendigkeit fiir die Verkundung der MonroeDoktrin
hinfallig, geworden.

Immerbin 1st die Geschichte jener Zeit sehr aufschlufi-

reieh fiir unsere Tage. Sie zcigt, daB England die europaische

Einheitsfront, mag sie richtig gewesen sein oder nicht, bewufit

sahotierte in dem Bestreben, ein vereinigtes Europa daran zu

hindern, durch etwaige erfolgreiche Expeditionen nach Obersee

seinen EinfluB in der Welt zu vergroBern, Ein weiterer

Grund war. dafi die Briten mit den verschiedenen Staaten

Lateinamerikas nach ihTer Loslosung vorn Mutterland Spanien

einen selir gewinnreichen Handel betrieben. Sie befiirchteten

nicht nur, ihn bei gliicklicher Beendigung der Intervention

zu verlieren, sondern hatten erhebliche Besorgnisse, daB

Frankreich alsdann zur Belohnung fiir seine Hilfe Teile von
Iberoarrerika erhalten und seinem Kolonialreich einverleiben

werde.

Aus dem Vorhergehenden diirfte aber weiter zu entnehmen
sein, daft die USA bereits damals willens waren, die ganze

westliche Hemisphare unmittelhar oder mittelbar ihrem Ein-
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fluB ifu unterwerfen, denn zum Zeitpunkt der Veroffent-

lichung der Monroe-Doktrin war es hochsteas Rufiland, das

gewisse Absichten auf dortige Gebiete hatte.

Der US-amerikanische Schriftsteller Hart11
) vertritt den

Standpunkt, daB die Monroe-Doktrin u. a, auch darauf ab-

zielte, den Fneden in den Iateinamerikamschen Staaten sicher-

zustellen. die seit 1775 von zahlreichen Kriegen heimgesucht
wurden Die eigenen Obergriffe der US-Amerikaner. insbe-

sondere der Krieg mit Mexiko von 1846 und die Besetzung
der letztcn spanischen Kolonien in Amerika im Jahre 189S

beweisen das Gegenteil. So mufl Hart auch seibst zugeben
daB die USA auf Grund der Monroe-Doktrin die Hegemonie
beanspruchten und verlangten, Fuhrer und Dolroetscb fur das

iibrige Amerika zu sein

Schon im Jahre 1845 legte der damalige President James
K.. Polk die Monroe-Doktrin dahin aus, daB sie die Interven-

tion aller Machte mit Ausnabme der Vereinigten Staaten in

Lateinamerika verhindereiS
).

Um die gleiche Zeit machte der fuhrende Politiker Stephen
A. Douglas in e'mer Rede.folgende sebr aufschluBreiche Vor-
schlage:

„Ich wiirde all© jene Linien auf dsr &arte auslbscben,

die nationale Grenzen auf unsercro Kontinent darstellen.

,

Unser Bundes-System eignet sich hervorragend fur den ge-

samten Kontment,.. Icb wiirde alle legalen und redlichen

Mitte-1 anwenden, um GroBbritannien und die letzten

Spuren koniglicher Autoritat vom nordamerikanischen Kon-
tinent zu vertreiben, und die Grenzen unserer Republik
von Ozean zu Ozean auszudehnen Ich wiirde eine von
Ozeanen begrenzte Republik schaffen und damit alle Grenz-
streitigkeiten ausschalten 13)."

Als die Vereinigten Staaten Ende des 19. Jahrhunderts
dazu iibergingen. Gebietsteile in Ibero-Amerika und Asien
groBtenteils unter Kolonialstatus unter ihre Herrscbaft zu
bringen, verlor die Monroe-Doktrin, wie auch Hart besta-

tigt"), Sinn und Bedeutung, Hinzu kamen die spateren Uber-
griffe der USA gegeniiber den Anrainern des Karibischen
Meeres, die aucb die letzte Spur von Solidarity der westlichen
Hemispbare zerstorten.

") Hart, S. 81/2.
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„Hier bestand keine Gefahr der Intervention von auBea;
die einzigen Interventionen hatten sich in Mexiko, Panama,
Kuba, Haiti und Nikaragua ereignet, wofiir allein die Ver-
einigten Staaten verantwortlich waren. Das Prinzip de?
„KoIonisation", wie in der Monroe-Doktrin dargelegt, kann
unmoglich dahin ausgelegt werden, daB es den USA das

Recht auf Schafiung von Kolonien auf den Westindischen
Inseln und tin Pazifik einraumt. Wenn das ..polrtische Sy-

stem" Eurupas rfie Anwendung iiberlegener KraFte von
auBen her bedeutete, um die amcrikanischen Staaten zu

etwas zu zwingen, was ihnen nicht genehm war, so konnte

sowohl Spanien als auoh Kolumbien rait Recht behaupten,

daft das ,,politische System" Am erikas zu ihrem Nachteil

Anwendung gefunden habe. Die Monroe-Doktrin erfahrt

seitens der US-Amerikaner jeweils eine eigene Auslegung,

die vor allem auf den Nenner „ubem?gende Interessen"

gebracht werden kann"18
).

Njchtsdestoweniger war es besonders Theodore Roosevelt,

der sich imtner wieder auf die Grunds&tze der Monroe-Dok-
trin berief, obgleich gerade er mit der Panama-Revolution

die Aktion gegen Kolumbien eingeleitet hatte. Seine ganze

Heuchelei kommt deutlich in folgenden Ausfiihrungen zum
Ausdruck:

„Unsere Rechte und Interessen sind so tief in der Auf-
rechterhaltung der Monroe-Doktrin verankert, daB sie keiner

Erdrterurig bediirfen... Gewisse wesentliche Punkte sollten

niemals auBer acbt gelassen werden. Vor allem milssen wir

den Beweis erbr<ngen, daB wir die Monroe-Doktrin keines-

wegs als Ausrede fur eine VergroBerung unseres Landes
auf Kosten der siidljchen Republiken gebraucheo werden...

Die Monroe-Doktrin ist praktisch eine Garantie der kom-
merziellen Unabhangigkeit aller amerikanischen Lander...

Wir garantieren keinem Staat die Straffreiheit, wenn er sich

schlecht betragt, vorausgesetzt, daB eine Strafe nicht die

Form der Gebietserwerbung seitens einer nicht amerikani-

schen Macht annimmt... Die Monroe-Doktrin soil keines-

wegs etwaige Aggressionen eines Staates der Neuen Welt
auf Kosten ernes anderen Staates bemiinteln. Sie ist ledig-

lich ein grofier Schritt auf dem Wege, einen universellen

Frieden zu sschern, inde-m sie die Moglichkeit ftir einen

Dauerfriedcn in dieser Hemisphare schafft... EJs trifft nicht

*) Hart, S. ?£%,



sa, ti&S die USA irgeadwelchen Landhunget verspiirea &&&s
fthnliche Plane in Bezug auf Nationen der wesflichen Heroi-

sphare hegen — ausgenommen in solchen Fallen, in deneo
os im Interesse ifarer Wohlfahrt liegt.. Chronisehes Unrecht-
tun oder Unfahigkeit der Regierung, infolge deren sich die

Ziigel zivilisierter Gesellschaft lockern, werden vielleicht

in Amerika, wie auch in andern Landern schlieBlich die

Intervention ernes zivilisierten Staates erfordern, und daa
Bekenntnis der USA zur Monroe-Doktrin konnte die Ver-
©inigten Staaten, wenn such hochst widerwillig, in rlagran-

ten Fallen zwingen, die Befugnisse einer internationarlen

Polizei auszuiiben... Es ist unsere Pflicht. der Tatsache ein-

gedenk zu sein. daft keine Nation berechtigt ist, einer an-

deren, ob stark oder schwach, Unrecht zuzufiigen... Immer-
hin," — und nun liiftet Theodore Roosevelt sein Visier —
„mag es auch Falle gefaen. it) denen unsere Interessen zwar
aicht besonders betroffen sind, jedoch *n hohem MaBe an
unser Mitleid appelliert wird.,. In extremen Fallen konnte
daher ein Eingreifen am Platze und gerechtJertigt sein.,.''

1*).

In diesera Zusammenhang interessiert auch die Haltung
Woodrow Wilsons gegeniiber der Monroe-Doktrin. die er am
II. Marz 1913. also eine Woche nach Antritt seiner Prasident-
sohaft, offentlicb zum Ausdruck brachte.

„Wir sind Friedensfreunde,.. Deshalb bevorzugen wir
auch Jene, die im Interesse des Friedens und der Ehre ar-

beiten, die private Rechte schiitzen und konstitutionelle

Bestimmungen respektieren...

Die Vereinigten Staaten h#ben in Zentral- und Siid-

amerika nichts zu suchen. ausgenommen die standigen In-

teressen der Volker der beiden Kontinente, die Sicherheit

der Regierungen die fur das Volk und nicht fur besondere
Gruppen oder Interessen da sein sollen, sowie die Ent-

wickjung personlicher und Handelsbeziehungen zwischen
beider Kontinenten zu ihrem gemeinsamen Vorteil und
Nutzen, ohne sich in ihre Rechte und Freiheiten einzu-

mjschen.., 17
).

Anlaftlich einer Rede in Mobile am 27 Oktober 1913 bzw.
vor dem KongreB am 2. DezembeT 1913 auBerte sich Wilson
nocb eindeutiger. Wir entnehmen daraus folgende Ausziige:

„Wir sind die Freunde konstitutioneller Regierungen in

te
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Asa&rika... Wir sind nich? als ihre Freunds — wir sind

ihre Champions, denn auf keine andere Weise konnten
unsere Nachbarn, denen wir auch in jeder Weise tmsere

Freundschaft beweisen mocfaten, in Frieden und Freiheir

an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten... Wir horen von
Konzessionen an fremde Kapitalisten in Latein-Amerika.

Wenn Staaten darauf angewi'esen sind, solcbe Konzessionen

zu gewahren, neigen die ausliindischen Interessenten leicht

dazu, auch die inneren Angelegenheiten dieser Lander zu

beherrschen... Diese Staaten suchen sich daher von der

unvenneidlich gewesenen Unterordnung zu emanzipieren...

Die Wiirde, der Mut. die Seibstbeherrschung, der Selbst-

respekt der lateinamerikanischen Staaten... verdienen die

Bewunderung und den Beifall der Welt... Nichts erfreut

mich so sehr als die Aussicht, daB sie nunmehr aus diesen

Verhaltnissen befreit werden, und wir sollten die ersten

sein, sie in dieser Emanzipation zu tinterstiitzen...

Die USA werden niemals wieder einen weiteren Fufi-

breit Bodens durch Eroberungen zu erwerhen suchen. Sie

werden sich darauf beschranken, zu beweisen, daB sie es'

verstehen, niitziiehen und ehrenvollen Gebrauch des in

ihrem Besitz befindlichea Gebietes zu machen und sie

miissen es als eine Freundschaftspflicht betrachten, dariiber

zu wachen, dafi von keiner Seite materielle Interessen der

menschlichen Freiheit und nationalen Belangen iibergeord-

net werden..,".

Wie bei vielen fuhrenden Angelsachsen stehen auoh hier

die Worte im Widerspruch zur Tat. Die ganze Heuchelei

seiner Haltung offenbart sich insbesondere durch seine zum
Teil blutigen In tervenHonen in Mexiko

Es darf nicht iibersehen werden, daB die Lateinamerikaner
keinerlei EinfluB auf die Schaffung der Monroe- Doktrin bzw.
auf ihre den jeweiligen Zwecken der USA angepaBte Aus-
legung hatten. Sie nahmen sie ursprunglich durchaus wohl-
wollend auf, umsomehr als sie daraus zu entnehmen glaubten,

dafi sie insbesondere zu ihrem Schutz gegen etwaige Angriffe
der Heiligen AUianz bestimmt war Als sich indes erwies,

daB dieser Schutz Iediglich auf dem Papier stand, ja dariiber

hinaus Interventionen seitens der Vereinigten Staaten er-

folgten, die im krassen Gegensatz zu dieser Doktrin standen,

verloren sie groBtenteils jeden Glauben daran. Ganz besonders
war das bei Argentinien deT Fall, nachdem die Vereinigten

Staaten nicht das Geringste unternahmen, um den imperiali-

«4



stJschea ZugriH der Bnten auf die Palktamd-Insels su ret-

hindern.

Aber auch die Volker Mittelamerikas warteten vergebens

auf die Hilfe der USA, als die Englander im Jahre 1836 die

Kiistenstriche der Bucht von Honduras — das jetzige Britisch-

Honduras — besetzten. Ja die US-Amerikaner selbst schreck-

ten tiicht davor zuriick, fast die Halfte des damaligen Staates

Mexiko zu annektieren, wie die' Anrainer-Staaten des Karibi-

schen Meeres zu Anfang unseres Jahrhunderts ihren dauern-

den Zugriffen ausgesetzt waren.

Selbst als die Franzosen 1861 unter Napoleon III. in Mexiko
festen FuS fafiten, erfolgte trotz der Monroe-Doktrin keiner-

lei Protest seitens der Vereinigten Sta-aten,

Die Monroe-Doktrin ist keineswegs imstande gewesen, die

immer wieder so laut propagierte Einigkeit unter den latein-

amerikanischen Staaten herzustellen. Der Chaco-Konflikt
und die Ende 1941 ausgebrochenen Kampfe urn ein strittiges

Gebiet zwischen Peru und Ecuador haben das bis auf den
heutigen Tag bewiesen. Deimoch dient sie einem FrasikHn

Delano Roosevelt als Deckmantel fur die Verfolgung seiner

Weltherrschaftsplane Es ist also ein Phantom, das diesem
Horigen des Weltjudentums cftizu dient, unter dem Vorwand
eines international anerkannten Grundsatzes seine imperial)-

stischen Plane angeblich zum Schutze der westlichen Hemi-
sphare durchzusetzen.

Prof. Nearing, der friiher einen Lehrstuhl an der Univer-
sitat Pennsylvanien innehatte, den er wegen Veroffentlichung
seines Buches „Dollar-Dip!omacy" aufzugeben gezwungen
war, fafite im Jahre 1925 die damalige Auslegung der Monroe-
Doktrin wie folgt zusammen:

„Schwache Nachbarlander tnit betrachtlichen US-amerika-
nischen Kapitalanlagen miissen darauf gefafif sein, da8 ihre

inneren Angelegenheiten immer dann von der Regierung der

USA beherrscht werden, wenn eine solche Beherrschung den
US-amerikanischen Interessen vorteilhaft erscheint Dieses
Pnnzip ist „die jetzige Form des Monroe-ismus", wie er von
McKinley, Theodore Roosevelt und Lodge als den Urhebern
und Vertretern der imperialistischen Bewegung, — von Taft
als dem Vertreter der Dollar-Diplomatie und von Wilson als

Reprasentanten der beschiitzenden, imperialistischen, fman-
ziellen und biblischen Mission entwickelt und unterstiitzt

wurde" 18
).

iS
) Nearing S. 121.



Ill, Lander des Kariblsclien Meeres,

lm Folgenden wollen wir uns mit den US-amerikanischen

Interventions in den Landern des Karibischen Meeres und
Siidamerikas befassen,

Be-i dieser Betrachtung wenden wir uns zunachst den An-
rainern des Karibischen Meeres und San Salvador zu, das

zwar nicht unmittelbar daran grenzt, jedoch ebenfalls zu dem
Kreis gehort. Gleichzeitig wollen wir in diesem Zusammen-
hang Kolumbien und Venezuela mit behandeln, da ihre Wirt-

schaft und Politik in ahnlicher Weise und nacb denselben

Erfordernissen ausgericbtet sind wie in Mexiko. Kuba und
anderen Staaten in diesem TeiJ Mitteiamerikas.

Neben dem Mittelmeer ist das Karibische Meer in Ver-

bmdung mit dem Golf von Mexiko als wichtigstes Durch-
gangsmeer der Welt bezeichnit worden. Das ist besonders

deshalb als richtig anzuerkennen. weil hier ein bedeutender
Schiffsverkehr in zwei Richtungen, namlich von Ost nacb
West und von Nord nacb Slid stattfindet

Nicht nur der Schiffsverkehr zwischen Nord- und Siid-

amerika, sdndern auch grofienteils zwischen Europa und Ost-

asien, sowie der Westkiiste Nord-, Mittel- und Siidamerikas
nimmt seinen Weg durch dieses Meer, das nacb Eroffnung

des Panama-Kanals eine besondere strategische Bedeutung
fiir die USA erlangte. Sie wachen infolgedessen angstlich

dariiber, daft keine ihren Interessen entgegenstehende Macht
hier einen Stiitzpunkt hat- Ihre diesbeziiglichen Bemuhungen
diirften ihre Kronung durch den Stiitzpunkt-Vertrag mit
Churchill gefunden haben, der den USA die Schaffung von
See- und Flugbasen auf den dortigen britischen Besitzungen
einraumt.

Um mit den Worten Mahans zu sprechen, ist eines sicher:

„Im Karibischen Meer liegt der Schlussel zu den beiden
grofien Ozeanen, dem Atlantik und dem Pazifik — den beiden
hauptsachlichaten Meeresgrenzen der USA" 1

).
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Dis Schriftea von A, T. Mahaa, Admiral dsr US-amfiirika-

aiscben Marine, haben ohne Zweifel erheblich zur FSrderuag

des DoHar-Itnperialismus beigetragen.

In seinen verschiedenen Werken, wie z. B. ^EinfluU der

Seemacht auf die Geschichte - .
-' usw. hat er immer wieder

darauf hingewiesen, dafi seine Landsleute wohl oder libel nach

auSen zu blicken haben. Er ist eine jener Personlichkeiten,

die mit allem Nachdruck den Vormarsch der Lebensinter-

essen der USA nach Osten und Westen propagieren, Genau
wie Franklin Delano Roosevelt arbeitete auch er mit dem
Argument der angeblichen Bedrohung durch andere Machte
wie GroBbritannien, Frankreich und Deutschland. Er wurde
aicht mude, darauf hinzuweisen, daB jeder fremde EinfluB ma
Karibischen Meer ausgeschaltet werden musse. Selbst nackte

Korallenriffe diirfe man nach seiner Auffassung mit Riick-

sicht auf das Karibische Meer und den Panama-Kanal nicht

aus den Augen lassen. Mahan war es, der immer wieder fur

eine Briickenkopfbildung auf der anderen Seite des Pazifischen

Ozeans, iiberhaupt iiberall dort, wo die Interessen des Dollar-

Imperialismus auf dem Spiele standen. eintrat.

Sein EinfluB hat zweifellos dazu beigetragen, daft Theo-
dore Roosevelt zunachst als Sraats-sekretar des Marineamtes
unter McKinley und spater in verstarktem MaBe als President

der USA den Ausbau der Flotte gefordert hat. Diesem Be-

streben hat er durch seine Weltreise im Jahre 1508 mit Ein-

heiten der US-amerikanischen Flotte besonderen Nachdruck
verliehen.

Admiral Mahans Freundschaft mit Theodore Roosevelt
war sehr eng, und seine Ideen und Plane diirften ihre Friichte

bis auf den heutigen Tag getragen haben.

Die Lander rings imi das Karibische Meer sind auch in

wirtschaftlicher Hinsicht von groBer Bedeutung fiir die USA.
Unraittelbar vor ihrer Kiiste belegen, laden sie zum Aus-
tausch von Giitern ein. Die US-Amerikaner liefern in bedeu-
tendem Umfange Fertigwaren und bezfehen dagegen groBe
Mengen an Rohstoffen.

Das Gesamtgebiet der hauptsachlichsten 30 Inseln und
Staaten am Karibischen Meer und dem Golf von Mexiko
umfaBt 2 Millionen Quadratmeilen. Finaaz und Wirtscbaft
der USA haben aich hier bereits vor und wahrend des ersten

Weltkriegs unverhaltnismaBig stark ausgebreitet, wie folgende

t)hersicht zetgt:



Ausfuhr dct USA
Einiuhr der USA aus den nach den Landern

Jahr Landern des Karibischen des Karibiscben
Meeres in MUlionen g MeeresinMiIlionen$

1900 100 95

1910 223 169

1919 520 4S5

Die unbedingte Vorherrschaft der USA driickt sich auch

durch folgende Aufstellung aus, die auf amtlichem Material

basiert2
):

Antei! der USA an den Importen von
1914 1918

% %
Kuba 58 14
Santo Domingo 62 93

Haiti 59 90

Mexiko 48 85

Kolumbien 28 49
Venezuela 43 50
Costa Rica 53 61

Guatemala 50 66

Honduras 79 82
Nikaragua 62 71

Panama 41 87

San Salvador 41 65

Diese enge wirtschaftliche Verbindimg fiihrte Ende des

vorigcn und Anfang dieses Jahrhunderts unter den verschie-

densfen Vorwanden zu Interventionen der USA, Einmal gait

es angeblicb die Ruhe und Ordnung in einern der betreffen-

den Lander wieder berzustellen. — ein anderma] griff man
em, urn langst falhge Zinsen und Sc-hulden emzuzieben und

schlielilicb mufite hier und da dem Freiheitsdrang der Ein-

wohner zurn Siege verholfen werden Einmal kam es zum be-

waffneten Emschreiten einmal blieb es nur bei cier ,politi-

schen Regelung" Einmal scheute man sicb nicbt. mehr oder

wenig-er offen von emem Protektcrat zu sprechen, dann

wieder war nur von emem EinfluBgebict die Rede Welcbe
Bezeichnung aber auch imraer gewahlt wurde. es war stets

nackter, brutaler Dollar-lmperialismus, dsr seme selbstsiichti-

gen Ziele ohne Riicksicht auf das V/ohi und Wehe der be-

treffcnden Vdlker verfolgte. Mit den unmoglichsten Begriin-

dungen mischren sicb die Vereinigten Staaten in die inner-

"'\ In man S. 274/5.
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politischen Belange der Lander em — gait es einmal, cine

Revolution zur Durchsetzung des Volkswillens zu unter-

stlitzen, so hielt man ein andermal genau das Gegenteil fiir

erforderlich. Die eigenen so oft gepriesenen, in Praxis aller-

dings kaum vorhandenen Grundsatze von der Fr&iheit des

Einzelnen, der Freiheit der Presse usw. erklarte man hinsicht-

lich dieser Lander fiir unanwendbar Trotz alien Geschreis

gegen Diktatur setzte man USA-horige Politiker als autoritare

Leiter eines Staates ein. Die Presse, sofern sie sich nichf be-

reits in Handen US-amerikanischer Finanzgruppen befand,

wurde geknebelt, wie iiberhaupt jegliche freie Willensaufje-

rung unterbunden war.

Schon friihzeitig stre&te man eine vollige Beherrschung
dieses Raums der westlichen Hemisphere an. Das zeigt u. a.

die nachstehend im Wortlaut wiedergegebcne Erklarung, die

der damalige Vertreter des Staates Missouri, Anderson, um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts im Repriisentantenhaus
abgab;

,,Kein technisches Hindernis soil uns auf unserm Wege
der Amerikanisierung Zentral-Amevikas im Wege stehen.

Menschlichkeit, Philanthropie und Christen turn verlangen,
da6 es bald geschieht. Das ist die uns von der Vorsehung
bestimmte Aufgabe" 3

).

,,Einmischungen der USA in den Landern des Karibi-
schen Meeres wurde zur Gewohnheir"*).

Bis zum Jahre 1910 haben die USA nicht weniger als drei-

mal in Kuba, fiinfraal m Panama, iunfmal in Santo Domingo,
sechsmal in Nikaragua, zweivnal in Mexiko, einmal in Haiti,

sechsmal in Honduras, einmal in Kolumbien und einmal in

Costa Rica entweder mit Waffengewalt oder mit diplomati-
scben Mitteln, denen sie mit der Drohung des bewaffneten
Eingreifens Nachdruck verlieben, interveniert.

Noch am 30. August 1923 erkliirte der damalige Auflen-
minister Hughes in Minneapolis, dafi mit Rucksicht auf den
Panama-Kanal die unbedingte Herrschaft der USA im Kari-
bischen Meer gesichert werden rmisse. „Wiirde es noch keine
Monroe-Doktrin geben", so fiihrte er aus, „waren wir gezwun-
gen, sie fiir die Gebiete des Karibischen Meeres zu schaffen"*),

8
) Wertenbaker S. 62.

*) Motherwell S. 61/2.
B
) American Journal of International Law, Band XVII,
S. 611—18



Wir wollen es uns nicht versagen, folgsnde Feststellung

im yVortlaut zu zitieren, die Dr. Hart, Professor fur Staats-

wissenschaften an der Harvard-Universitat in Bezug auf. die

Staaten des Karibischen Meeres im Jahre 1915 traf:

„Wenn wir diese neuen Protektorate nicht als kiinftige

Staaten der Union aufnehmen, so werden sie Kolonien und
damit vrieder zu dem Status zuriickkehren, wegen dessen

ihre Vater vor einem Jahrhundert revoltierten".

1, Mexiko.

„Mexikos groBt© Sunden sind 01, Silber, Gold und Kupfer.

Solange Mexiko diese Siinden besitzt, wird seine Retttmg ge»

wissen interessierten Evangelisten aufterordentlich am Herzen
liegen"1

).

Mexiko 1st der groBte Staat auf der Nord- und Sudamerika
verbindenden Landbriicke, unendlich reich an Bodenschatzen,
aber arm an Gtitern, soweit die eigene Bevolkermig in Frage

kommt. 01 und Silber, Gold und Kupfer — Segen und Fluch

des Landes — spielen im Rahmen des Dollar-Imperialismus

eine Hauptrolle, nach denen die Vereinigten Staaten schon
seit Jahrzehnten die Hand ausstreckten und dabei nicht vor

Bestechung, Mord und Revolution zuruckschreckten"). Den
Beweis hierfiir erbringen uns nicht zuletzt amtliche amerika-

nische Dokumente.
Mexiko, das bei einer EinwohneTzahl von etwa 20 Mil-

lionen einen Flacheninhalt von 763 944 Quddratmeilen auf-

weist, war urspriinglich eine spanische Besitzung. Im Jahre

1821 erfolgte seine Unabhangigkeitserklarung. Zu dieser Zeit

war das Staatsgebiet wesentlich grofter, aber friihzeitiger

Imperialismus der USA entriS dem Lande durch den Krieg

von 1846—48 erwa die Halfte seines Bodens, woraus die

Bundesstaaten Kolorado, Utah, Nevada, Kalifornien, Arizona
und Neu-Mexiko gebildet wurden, heute die reichsten Pro-

vmzen der Vereinigten Staaten. Schon wenige Tage nach dem
Vertrag'sschlufi im Jahre 1848 entdeckte man in Kalifornien

reiche Goldvorkommen8
).

Dieser Raubkrieg der USA offnete den Lateinamerikanera
die Augen. Seit dieser Zeit hat es immer -weite Kreise ge-

geben, die dem machtigen Nachbarn im Norden mifitrauteSs

*) Inman S. 375.
*) Inman S. 375,
') Wwtenbaker S. tfl/2, Hart S. 387.



urn so mehr, als seine iuhrenden ManneT kein Hehl daraus

machten, im geeigneten Augenblick die Herrschaft iiber die

gesamte neue Welt an sich reiBen zu wollen. Anlafilich ernes

offiziellen Banketts erklarte der damalige fuhrende Politiker

Everetts:

„Amerika den Amerikanern! Ja. Das verstehen wir aber

so, daB es Amerika fiir die Nordamerikaner bedeutet LaSt

uns mit Mexiko beginnen, von dera wir bereits einen Teil

ira Besitz haben Jetzt miissen wir es ganz und gar liber-

nehmen, Mittelamerika wird folgen und unsern Appetit

auf Siidamerika anregen, Wenn wir die Karte betrachten,

sehen wir, daB Sudamerika die Form eines Schinkens hat,

Schinken ist das Lieblingsgericht von Onkel Sara
y
Unsere

Sternenbanner sind groB genug, um von einem glorreichen

Ozean zum andern zu reichen. Eines Tages werdeo sie

triumphierend vom Nord- zum Stidpol flattern"*)

Diese AuBerung findet noch ihre Erganzung dadurch, daB
sich fuhrende amerikanische Politiker und Wirtschaftler wie-

derholt fiir eine vollige Annektion Mexikos aussprachen: Wir
erinnern z. B an einen Vorschlag des damaligen Prasidenten

Buchanan, den er laut den entsprechenden amtlicheo Unter-

lagen im Dezember 1859 dem KongreS unterbreitete und der

wortlicb wie folgt lautet:

„Der President moge durch Gesetz ermachtigt werden,

Streitkrafte in ausreichender Zahl nach Mexiko zu entsen-

den , . . Auf diese Weise konnten wir sehr bald in Mexiko
City sein und von da aus unsere Macht iiber die gesamte
Republik ausdehnen .

"5
),

Im Jahre 1853 bemiihte sich der damalige US-amenka-
nische Gesandte in Mexiko, Gadsden, auf Weisung seiner

Regierung an der mexikanisch-amerikanischen Grenze einen

Streifen Landes zu erwerben, der fiir eine transkontinentale

Eisenbahnlinie nach Kalifornien besonders giinstig war. Pre-

sident Santa Arina von Mexiko stimmte dieser Ubertragung
gegen eine Entschadigung von 10 Mdlionen Dollar zu, jedoch

ist bis zum heutigen Tage nicht erwiesen, ob das Geld jemals

.das mexikanische Schatzamt erreichte6)
Die Entdeckung mexikanischen Ols um die Jahrhundert-

wende leitete eine neue Aera US-amerikanischen Imperialis-

•) Inman S. 146/7.

°) Hart S. 138.

•) Hart S. 134



mus cm. Das judisclte Bankhans Speycr t\ Co, haite un ,Uhf<s

1903 eine Anleihe von 12,5 Millionen Dollar fur den mexika-

nischen Staat aufgclegt und sich danut weitestgehende Ein-

flusse in diesem Lande gesichert. Edward L. Doheny und

andere fuhrende Olmagnaten der USA, sowie eine Gruppe

amorikaniscber Finanziers erwarben einen groBen Teil wert-

voller Landereien mit Erdolvorkommen. Die Forderung ent-

wickelte sich in steigendem Mafie und erreichte auBerordent-

liche Bedeutung. Aber audi emer britischen Finanzgruppe

unter Lord Cowdray war es gclungen. gleichialls mexika-

nische Olkonzcssionen zu erhalten. deren Entwicklung schon

in kurzer Zeit der amerikanischen Konkurrcnz nicht nach-

stand. Die Briten verdankten ihren Erfolg hmsichtlicb Er-

langung der Konzessionen groBen Umfangs der Unterstiitzung

des Prasidenten Diaz. Er hatte dadurch das MiBfallen der

Standard Oil Co. erregt und war durch die Machenschaften

dieses Konzerns gcstiirzt worden, H Clay Pierce, ein BeauF-

tragter dieser Gescllschaft, hatte Diaz ersucht. die Olsteuern

abzuschaffen. was ihtn jedoch verweigevt wurde. Darauf

stcllte Pierce dem politischen Gegner des Prasidenten Diaz —
Francisco Madero, — entsprechende Gelder zur Verfiigung,

die die erfolgreiche Durchfiihrung der Revolution in Mexiko
gewahrleistetcn 7

). Diese Einmischung der Standard Oil Co.

wurde durch die spatere amtltche Untersuchung vor dem
Senats-Komitee bcstatigt8).

Madero ubcrnahm das Amt des Prasidenten, jedoch. war

seine Regiertmgszeit nur von kurzer Dauer. Er wurde am
18 Februar 1913 gesturzt Sein Nachfolger war Huerta. Im

Gegcnsatz zu Madero war er nicht der Giinstling der Ver-

cmigten Staatcn, sondern der englischen Gruppe unter Lord

Cowdray, der sich damit briistete, erhebliche Gelder zu-

guhsten der Gegenrevolution unter Victoriano Huerta beige-

steuert zu haben 9
).

Diese Verbindung zu den Briten war den'US-Amerikanern

ein Dora im Augc, insbesondere da sich Huerta im Gegen-

satz zu seinen Vorgangcrn weigerte, irgendwelcbe Befehle

von Washington entgegenzunehmen 10
). Die folgenden Jahre

7
) Barron S, 141.

s
) US Senate Foreign Relation Committee-, .Revolutions

in Mexico' 1913, S. 104/5, 750.

») Denny S. 241.
,0

) Lundberg S. 124.
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bracbten em langwicriges politiscbes Intntienspiel, finanziellcn

Boykort und sogar militarische Aktionen sutens der USA.
Eiititer die?en 'Machenschaften waren machtige Finanz-

und Wirtschaft'sgruppcn, wie Rockefeller, Morgan, Dodge, die
Juden Jacob Schiff Speyer und zahlreichc andere am Werke.
Vor allem die Verhindung der letzteren vier Petsonen und
ihre engen Beziehungen zu dem spateren Prasidenten WiUon
bewirkten ununterhrochene Interventionen der USA n
M ;o Morgan und Dodge standen miteinander in enger
fmanzieller Verbindung; der letztere war wegen seiner um-
fangreichen Betrtigereien beruchtigt Ein gegen fhn an-
hangiges Strafverfahren wurde erst auf personbches Eingreifen
Wilsons eingestellt") Einer der bedeutendsten Munitions-
lieferantcn im ersten Wcltkrieg und einer der Hauptknegs-
betzer, gait Cleveland H. Dodge als das Fmanzgenie hinter
Wilson, auf den er einen auBerordentlich stark en EinfluB
ausiibte Er war nichr nur Vizeprasidem der Phelps Dodge
Corp., sondern fungierte u. a auch als Direktor der Win-
chester Arms Co., der Remington Arms Co.. der National
City Bank usw. Letztere hatte neben anderen erhebliche
Wafalgelder fur Wilson zur Verfiigung gestellt. Zu ihren Gran-

'

dungsdirektoren gehorte der bereits mehrfach erwahnte Jude
Jacob H. Schiff, Semorpartner des ma'chtigen jiidischen Bank-
hauscs Kubn Loeb & Co.' 2

).

Der Jude Bernard Manasse Barren steht der National
City Bank ebenfalls auBerordentlich nahe. er unterbalt engste
Verbindungen zu dem jiidischen Kupfermagnafcen Guggen-
heim. Baruch und Dodge waren ebenfalls gut^Freunde. Neben
diesen Gruppen wurde auch die bereits nben genannte Bank
von Speyer & Co. im'Mai 1913 bei Wilson vcrstellig um ihrer
Befurchtung dariiher Ausdruck zu geben, daft, die Huerta-
Regierung nicht imstande sein wurde ihre im Juni fallig
werdende Anleihe in Hohe von 10 Millmnen Dollar abzu-
losen 13

).

Zusammenfassend stellen wir also fest, daB es fiihrende
Juden oder ihre Freunde mit groBen Finanz- und Wirtschafts-
Interessen waren, die sich hinter den Kulissen als verantwort-
liche Anstifter der US-amertkanisch-mexikanischen Ver-
wicklungen betatigten.

") Lundberg 125/6.
") Lundberg S. 103, 109, 113. 11.5, 126—28.
,3

) Baker Bd. IV, S. 245.
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Doheoy, ursprtingiicb dor OJkonig von Mexiko, sab mit

scheelen Augen auf den wachsenden EmiluB der Briten

.Da . . aucb GroBbritannien bemuht ist, sich bedeu-

tende Quellen fiir die Lieferung von ErdoJ zu sfchern', so

fiihrte er im Jahre 1913 vor dem Senate Foreign Relations

Committee aus, .steht es auBer Frage, daB sich die USA
der Fahigkeiten,, der Unternehroungslust und des Pionier-

geistes ihrer Bevblkerung bedienen mtissen, um sich einen

angeme.ssenen Anteil an den Erdol-Vorraten der Welt zu

sichern. ihn zu besitzen und zu hehaupten' 14
),

Unter diesem Gesichtswinke! ergab sich ein neuer Faktor

Fiir die USA in ihren Beziehungen xu Mexiko. Welche Rttck-

schliisse wiirde-n die ubrigen mittelamerikanischeh Staaten m
bezug auf die Entwicklung der Dingc in Mexiko Ziehen?

President Wilson erkannte plotzbcb, daB dadurch die Monroe-
Doktrin gefahrdet. die Sicherheit des Panama-Kanals bedroht

sei Das war das Schlagwort, mit dem auch die Zustimmung
des ^Congresses fiir die weiteren Mafinahmcn erzielt und den

breiten Massen die Intervention schmackhaft gemacbt

wtirde ls
.)

Bei dieser politischen und wirtscbaftlichert Konstellation

und der Abhangigkeit Wilsons von dieser Gruppe18
) tibcr-

raschf nicht, daB er sich bereits am 11. Marz 1913, also

schon 7 Tage nach seinem Amtsantritt, mehr oder weniger

offen gegen Huerta erklarte 17
).

Dies war der Grund fiir seine Gegner, unter Fiihrung von
Carranza und Villa den bewaffneten Karapf gegen ihn im

Lande zu entfachen In dem Bestreben, diese Kreise zu unter-

stiitzen. bestatigte Wilson am 21. August des gleichen Jahres

das am 14. Marz 1912 durcb semen Vorganger Taft ausge-

sprochene Waffenausfuhrverbot nach Mexiko, In seiner Bot-

schaft an den KongreG erklarte er, 'daS er sich mit dieser

Maftnahme .die beste Volkerrechtspraxis in Sacherj der Neu-
trality zu eigen machen woHe'. Alle Anstrengungen Wilsons
im Verem mit den Olinteressen seines Landes vermochten
nicht, Huerta aus dem Sattel zu heben, zumal er sich nach
wie vor der Unterstutzung der Englander erfreute. Es be-

'•'') 66. Congress, 2nd Session, Sen Doc, vol. 9, S. 255/6.
u
) US. Foreign Relations 2913 S. 820 H.
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) Lundberg S. 109, 117, 125.

'") Ogg S. 289.
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durtte !anger ciipiomatischer Vcrhandlungen mit den Bnten,

v,m sie von der Notwendigkcit zu ubcr/cugen daft Huerta

gestiirzt werden miisse Die Einslellung Wilsons und seiner

Htnterrnanner gegeniiber den mexikanischen Differenzen er-

gibt sich am besten aus einer Unterredung. die Burton J lien-

drick in seinem Buche .Life of Page' wiedergibt. Er benchtet

von folgender Unterredung, die zwischen Wilson und Sir

William Tyre]] vom Auswartigen Amt, London, statrfand

,Wenn ten nach England zuritckkehre', sagte der Eng-

lander, als sich das Interview .seinem End-e naherte. —
,werde ich zweifellos aufgefordert. Hire mexikanische
Politik zu erkliiren Konnen -Sie mir Naheres dariibei

sagen?'

„Ich werde die lateinamenkamschen Republiken lehren,

anstandige Manner zu wahlen
"

,Ja. Hcrr President' — erwiderte Sir William,

,ieh werde den Englandein das erklaren miissen. die

bekanntlich mcht viel Vorstellungsvermogen haben Sie

konnen nicht einsehen. was der Unterschied zwischen
Huerta. Carranza und Villa ist

Die einzige Antwort, die er erhieit, besagte, daS Carranza
der beste von den Dreien und Villa nicht so schlecht sei, wie
man ihn hinsteljre

Diese Auffassung hat die Briten oftenbar nicht uberzeuger?
konnen, denn eine Woche spater schnitt Sir Edward Grey
dieses Thema gegeniiber dem deizeitigen amerikanischen Bot-
scbafter in r,ondon. Page, noebmals an.

,Angenommen, die USA miissen intervenieren, — was

'

dann?' tragte Grey.

„Wir lassen sie abstimrnen;- dann miissen sie lhrei Ent-

scheidung ge-mafi leben."

,Aber wenn sie das nicht tun?'

„Dann werden wir wieder dreinfahren und sie erneut ab-

stimrnen lassen."

,L'nd wollt Thr das vielleicht zweihundert Jahre so fort-

setzen?' fragte Grey.
„Ja." war die Antwort. ,Die USA werden nach 200 Jahren

auch noch da sein und konnen fur diese kurze Spanne ruhig

fortfahren, Leute zu erschiefien, bis sie endlich lemen, abzu-
stimmen und sich selbst zu regieren 18),"

Grey lachte Page ins Ge3icht.

s
) Motherwell 76/7.
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Schlie01ich erreichte Wilson auf diplomatisch-em Wege
unci untcr entsprechenden Zugestandnissen auf anderen Gs-

bieten, d&G map Huerta von hritischer Seite fallen He{3, Ala

er aber auch auf raittelbaren Druck nicht wich, entschloS

sich Wilson, das Waffenembargo wieder aufzuheben, um da-

durch den inzwischen often von den Vereinigten Staaten be-

gunstigren Kreisen Carranzas und Villas zu helfen. A mflichen
amerikanischen Dokumenten entnehmen wir darliber,

fda35 die Verfugung der Exekutive, wonach der Waffen-

expoTt nach Mexiko vcrboten war, ein Abweichen von der

bewahrten Neutralitats-Praxis dargesteilt habe 1
*).'

Diese Feststellung beweist also nicht nur ein bewuBtes

Abgesehen von solcher Praxis auf Grund einer reiflich erwo-

genen Entschliefiung des- Kongvesses, sondern sie offenbart

crneut die ungeheure Heuchelei des Prasidenten, die in seiner

urspriinglichen Erklarung lag,

,Die Waffensperre befinde sich im Einklang mit der be-

wahitesten Volkerrechtspraxis in Sachen der Neutralitat/

Bei einem derartigen Verhalten Wilsons vervundert ea

nicht, daS das Verlangen nach Annektion ganz Mexikos in

der Offentlichkeit der USA immer lauter wurde511

).

Unter Berufung auf den sogenannten Flaggenzwischenfafi

von Tampico kam es am 20. April 1914 zur BeschiefJung utid

militarischen Besetzung von Vera Cruz durch die US-Ameri-

kaner, —* eine Aktion, bei der 17 Angehorige der US-Marine

und etwa 200 mexikanische Manner, Frauen und Kinder ums
Leben kamen11

). Angeblich eine Mafinahme, um sich Ge-

nugtuung fiir die Mifiachtung der US-amerikanischen Flagge

zu erzwingen, tatsachlich aber dazu aupersehen, Huerta zu

beseitigen. Dies Ziel wurde auch erreicht.

An Stelle von Huerta tibernabm nun Venustiano Carranza

der Prasidentschaft ..zugunsten der National City Bank, New
york"85

), — also fiir Rockefeller, Morgan, Dodge und Jacob

Scruff.

Nach einem Monar brachen hewaffnete Auseinander-

sctzungen zwischen Carranza und Villa aus, die sich jahre-

lang hinzogen. Am 15. Marz 1916 sandte Wilson eine Straf-

") U. S. Foreign Relations 1914, S. 444 ft
so

) Ogg S. 291.
n

) Newvork Sun vom 23. April 1914.
M
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expedition gegen Villa, die weit in mexikanisches Staats-

gefaiet eindrang. Die Operationen dauerten langere Zeit, und
erst Ende des Jahres zogen sich die US-Amerjkaner wieder

zuriick**).

Carranza erfullte nicht die Hoffnungen, die seine US-atne-

rikanischen Champions in ihn gesetzt hatten Zu ihrero Ver-

druB bemiihte er sich alsbald. die Grundsatze der Revolution

void 1911 durchzusetzen. und die Carranza-Konstitution von
1917 zielte darauf ab,. gewisse natiirliche Reichtumer des

Landes, die President Diaz frcmden Erwerbsgesellschatten

kauflich uberlassen hafte, wieder fur Mexiko sicherzustsdlen.

Artikel 27 dieser Verfassung. der den Streitpunkt zwischen
den USA und Mexiko bildete, bestimmt. daB der rechtmaBige
Eigentum an Mineralien, Erdol und alien Kohlenwasser-
stoffen, — fest, flussig oder gasfdrmig, — der Nation zustebt

Sie ist jcdoch hefugt, dieses Eigentumsrecht an Privat-

person en, allerdings nur an gebiirtige oder naturahsierte Mexi-
kancr, zu iibertragcn. Die Nation kann zvar auclr Aus-
lander zulnssen, hierrur ist aber Voraussetzung, daR sie sich

vor dem Auswartigen Amt einverstanden erkliiren, sich in

Bezug auf solches Eigentum als Mexikaner behandem zu
lassen, -— mithin in diesem Zusammenhang nicbt den Schutz
ihrer Regierung anzurufen. Bei Zuwiderhandlung solle der so
erworbene Besitz an Mexiko zuruckfallen 8

*).

Gleichzeitig wurde die Frage angeschnitten, ob man die

vor 1917 erworbenen Konzessionen an 01. Mineralien usw.
als giiltig anerkennen wolls. Zweifcllos waren viele derartige

Rechte durch unredliche Machenschaften, Bestechung und
Betrug zustande gekommen 2s

)

Ira Verlauf von kaum zebn Jahren folgtc eine Spannung
der anderen, zumal die um ihr in Mexiko angelegtes Ver-
mdgen besorgten Finanz- und Wirtschaftskretse der USA
keine Intrigen und keine Mittel scheuten, die Absichten der
Carranza-Regkrung zu vereiteln

Auf Druck der hmter Wilson stehenden Manner wie Rocke-
feller, Morgan, Dodge, Guggenheim, Baruch und Schiff war-
den von Washington aus sogar diploroatische Schritte unter-

nomrnen. um ihnen zutrt Ziel zu verhelfen38
).

M
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Carranza KeB keinen Zweifel dariiber, daft er eine Ern-

mischung Washingtons in inncrpohtisehe Belange Mexikos
nicht duldeti wiirde

Die gleicben US-amerikanischen fCreise, die Carranza in

den Sattel genoben batten, bemiihten sich daraufhin sehr

intensiv, ihn zu stiirzen, Ihre Hoffnung war der beviichtigte

mexikanische General Pelaez. Obgleich sie betrachtliche

Summcn auhvandten, schlugen ihre Bemuhungen hinsichtlich

einer Gegenrevolution fehl97
).

Die Differenzen wurden keineswegs beigelegt, ais Generil

Obregon die Nachfolge Carranzas in der Prasidentschaft

antrat.

Die Briten nahmen ihre Bemuhungen zur Verdrangung.der

US-amerikanischen Interessen unrwttelbar nach Bcendigung

des ersten Weltkrieges wieder auf ohne jedoch im Endergeb-

nis einen Erfolg zu erzielen. Es kam vieimehr im September

1923 zu emer Vereinbarung /wischen den USA und Mexiko

wonach ihre verschiedenen Sfreitfragen vor einem gemischten

Gerichtshof verhandelt werden soiJten. Bald darauf wurden

gewisse Abmachungen getroffen. die aher von verschiedenen

USA-Kreisen nicht gutgebeiBen wurden Adolfo de la Huerta

entfachte mit "ihrer Hilfe aufs neue erne Revolution a her die

hunter General Obregon stehenden US-amerikanischen Grup-

pen erwiesen sich als die starkeren Auf ihre Veranlassung

verbot Washington die Ausfuhr von Waffen und Munition

an die .mr^-Vanischen Aufstandischen, wahrend Lieferungen

an Obregon erfolgten Die Blockade der Aufstandischen

wurde durch den in mexikanische Gewasser entsandten

US-amerikanischen Kreuzer Richmond gebrocben und es er

folgte bald die Niederschlagung des Aufstande^

Das gute Einvernehmen zwischen den Verc:;ui>ten Staaten

und Mexiko war nur von kurzer Dauer Als Obregon durch

President Calles abgelost wurde, entbrannten erneut heftige

Auseinandersetzungen mit den USA. deren AuBenminister
Frank 6, Kellogg am 12. Juni 1925 eine erstaunliche Erklarung

abgab. In scharfen Ausdriicken geiBelte er die Haltung der

mexikanischen Regierung unter Calles und /errte ihn vor der

Weltoffentlichkeit auf die Ankiagebank"5*)

~7
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Gewjase US-amerikanische Olkoiuerne wurden dadurch zu

emeutcn gegemevolutionaren Umtrieben ermutigt In den
USA wie in Mexiko wurden Stimmen laut, die den sofortigen

Abbruch der diplomatischen Beziehungen verlangten. Die
Mehrbeit der US-amerikanischen Bankgruppen aber, — be-

sorgt, dafi ihrem mexikanischen Besitz durch bewaffnete Aus-
einandersetzungen m'cht wieder gutzumachend^r Scbaden zu-

gefugt werden konnte, — sprach sich gegen einen Krieg aus.

£s blieb zunachst beim Austausch von Nofen. bis nach zwei

Jahren diplomatischet Kampfe im Jahre 1927 anlaBIich gcgen-

revolutionarer Stromungen der Hohepunkt ervcicht wurde.
Das State Department verkundete ein Waffen-Embargo geaen
die, rechtmSBige mexikanische Regierung. Der Fiibrer der

Aufstandischen, Genera] Gomez, srellte den USA gewisse 7iu-

gestandnisse in Aussicht Seine Anstrengungen schlugen je-

doch fehl und Calles vermochte- sich zu behaupten89
).

Washington griff auf ein bewa>rtes Mittei zuriick; den
wirtschaftlichen und finanziellen Boykott. Der Export ge-

wisser Produkte. vor fllem ft! und Kupfer, gin« mfolgedessen
auRerordentlich zuriick und der Freis des Silbers, das an
zweiter Stelle miter den mexikanischen Ausfuhrgiitern steht.

fiel herrachtbcli. Die Staatscinnahmen schrumpften wesent-
!ich zusammen; die Pinanxen Mexikos erfuhren eine so
starke Belastung, dafi Calles nichts anderes iibrig blieb als

einzulenken, zumal aueh die Newyorker Bankiers groBere
Zins- und Aniortisa-tioriszahiungen verlangten.

Zu dieser Zeit wurde der bisberige DSA-Gesandte in Me-
xiko, Sheffield, durch Dwight W, Morrow, Teilhaber der

Firma J. P. Morgan & Co. und Freimd des Prasidenten der

USA, Coolidge, — abgelost.

President Coolidge stand vollig unter dem EinfluB von
Morrow und Mellon, gleichfalls ein em fiihrenden Finanzier.

Seine Gruppe hatte in 35 Bank en und Versicherungsgesell-

schaften beherrsehendtn EinfluB; auBerdem war sie in an-

deren Unternehmen mit einem Gesamtkapital von 13 Milliar-

den Dollar mtereRsiert. Darunter b^fanden sich 11 Banken
und Korporationen, die ein Aktienkapita! von 6 Milliarden

Dollar besaBen und eng mit J. P. Morgan & Co. zusammen-
arbeiteten. Drci weitere Gesellschaften mit einem Aktien-

kapita I von 4 Milliarden Dollar standen in engster Verbindung

zu Kubn Loeb & Co.

n
) Newyork Nation vom 19, Oktober 1927, Newvork
World vom 4. April 1928.



Neben Mellon und Morrow war es vor a IIera Lament,
ebenfalls ein Partner des Bankhauses Morgan, ohne den
Coolidge nichts zu unternehmen wagte. Auch unter Coolidge
waren die groBen Finanzuiteressen beherrschend, und die

Auftenpolitik der Vereinigten Staaten hatte sich ibren For-

derungen zu beugen,

Nach Beendigung seiner Prasidentschatft wurde Coolidge
fur seine Haltung gegeniiber der Wallstreet entsprecbend
belohnt. Er wurde Direktor der Newyork Life Insurance
Company, eine'r Tochtergesellschaft des Morgan-Konzerns,
der ibm auBerdem Gelegenheit gab, Aktien weit unter der

offiziellen Notierung zu erwerben und sich dadurcb betracht-

liehe Gewinne zu sichenr'")

Morrow gehorte zu dem fCveis jener Personlichkeiten, die

man je nach Bedarf als offiziellen Vertreter des Staa-tes oder
a!s den Beauftragten der Finanzkreise einsetzte. Es ist durcb-

aus keine Selrenbeit, daft solcbe Manner voriibergohend im
Auswartigen Amt verwandt werden, alsdann in der Wirt-

schaft und wiederum na-ch kurzer Zeit erneut fur die Re-

gierung tatig sind.

Die Entsendung Morrows nach Mexiko loste dort keines-

wegs ungetcilren Beifall aus. Bine mexikaniscbe Zeitung ver-

stieg sich sogar zu der pessimistischen Voraussage: ,Nach

Morrow kommen die Marinetruppen 31
).'

Dei gescbaftstiichtige Morrow verstand es durch alle

moglichen Machenschaften, — Besteehungen haben dabei zwei-

felsohne nich? gefehlt, — den Prasidcnten Calles zu be-

wegen, eine fiir die US-amerikanischcn Olmteressen giinstige

Entseheidung des obersten mexikanischen Gerichvshofes her-

beizufiihren. Vor allem lieB er gewisse Punkte dss Petro-

leumgesetzes dahin auslegen, daB' die vor 1917 erworbenen

Eigentumsrechte US-amerikanischer Konzerne davon unhe-

ruhrt blieben.

Calles selbst veranlaBte mit Mittcln, die uns zwar nicbt

bekannt, aber unschwer zu erraten sind, daB innerhalb von

zwei Monaten eine Entscheidung in diesem Sinne erging. Die

entsprechenden Gesetzesbestimmungen wurden danach fiir

ungultig erklart und die diesbeziigliche Entscbeidung sogar

innerhalb weiterer zwei Monate seitens des mexikanischen

Abgeordnetenhauses und Senats zum Gesetz erhoben. Die

vor 1917 erworbenen Eigentumsrechte wurden daraufhin in

3
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eine fiinfzigjahrige Pacht umgewandelt Praktisch kam das

einer volligen Aufgabe des. friiher von Calles vertretenen

Standpunktes gleich, insbesondere da nach Ansicht yen Sach-

verstandigen innerhalb dieses Zeitraums die betreffenden

Olquellen erschcipft sein durften 85
),

Sofort nach Bekanntwerden dieser gesetzlichen Maft-

nahmen schnellten die Aktien der Mexican Petroleum Co. a

Wallstreet innerhalb ernes einzigen Tages um 60 Punkte in

die Ho-hs.

Die Ncwyorker Banken begriifiten das Einienken des Pra-

sidenten Calles als einen Schritt auf dem richtigen Wege und
sor:.,^)i dafiir. daB Mexiko durch weitere Anleihen rnehr und
mehr in ihr finanzielles Netz gerict

Ein Tei! der muxikanischen Bevolkerung erhob gegen
diese Entwicklung der Dinge heftigen Widerspruch jedoch
nhne Erfolg.

Der Mexico City Excelsior gibt dieser Stimmung in einem
Artikel Ausdruck, den die Newyork Herald Tribune vom
I. April 1928 wiedergab. Hievin wird Kl&ae dariiber gefuhrt.

daB der Dollar-Imperialismus immer mehr auf dem Vor-
marsch sei und europaisches Kapital, ei.nsf so stark in Me-
xiko vertreten, heute furchte, die USA hinsiehtlicb der von
ihr ausgetibten finanziellen und polit'.schen Beherrschung
herauszufordern Der Artikel schheBt resigniert:

,Wir, — also Mexiko gleichermaBen wie die iibrigen

Republiken unseres Kontinenrs, — sind der Gnade ameri-

kanischer Kapitalisten, die von den Bankiers beherrscht

werden, — ausgeliefert
*

Die gleiche versobnliche Haltung der mexikanischen Re-

gierung bestand auch unter dem Nacbfolger von Calles, Pre-

sident Gil, dem Washington im Jahre 192° bei Niederschla-

gung eines militarischen Aufstandes in althergebrachter Art
und Weise half,

Soweit die Geschichte des Dollar-Imperialismus in Ale-

xiko. Die Entwicklung unter Franklin Delano Roosevelt bleibt

eincm- besonderen Abschnitt vorbehalten.

2. Die fiinf zentralamerikanischen Staaten,

Unter den fiinf zentralamerikanischen Staaten versteht

man Guatemala, Honduras, San Salvador, Costa" Rica und
Nikaragua. Sie bildeten im Jahre 1823 die sogenannte zen-

S!!
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rralamerikimische K on Federation, die jedoch 1839 wieder axis-

einandcr Hel 1

)-

Heme sind sie form ell unabhangig, jedoch werden sie von
den Vereinigten Staaten mehr oder weniger als Protektorat
angesehen. Dcr Verlauf dcr bisherigen Geschichte hat be-

reits gezeigt, daft die USA je nach den Erfordemissen ihrer

finanaiellen Machtegruppen keinerlei Hemmungen verspiiren,

sich in die mnen- oder aufienpolitischen Belange dieser

Lander einzumischen

Eiamal wird eine Revolution angefacht. wobei man sich

auf die angeblichen Wiinsche der iiberwiegenden Mehrheit
des Volkes beraft Ein anderm a] vereitelt man einen Staats-

streich mit der Begriindung, er entspreche nicht dem Willen
des Volkes Auf jeden Fall ist man bei den leweiligen Fnter-

ventionen niemals um eine Ausrede verlegen. Washington
entscheidet, inwieweif die Presse der einze]nen Lander zu
rien verschiedenen Fragen Stellung nehmen darf oder nicht.

Schuiden werden konvertiert und gleiohzeitig neue hinzu-

gefiigt, — Zinsen werden erboht oder, — was zwar seltener

ist, — herabgesetzt Die Staatseinkunftt. werden hescblag-

nahmf und Sf-euer- und ZoUeinnehmer nir.ht nur von Wa-
shington bcstimmt. sondcrn auch entsanch. Kommt man mit
Oberredungskiinsten mebt wctcr und zeitigt auch wirtschaft-

licheT und finanzieller Druck nicht das gewtinschte Resultat,

so hilFt zweifellos die Entsendung von Kriegsschiffen oder die

Landung von Marinetruppen. die dann im Namen von Frei-

heit- Gleichheit und Gerechtigkeit cingreifen. selbstverstand-

'lich keineswegs in US-amenkanischem, sondern ausschliefilich

im fnteresse des berreffenden Landes

a) Guatemala
An den Grenzen von Mexiko erstreckf sich Guatemala,

das sich ,den Auffassungcn der USA am 'eicotesten ange-

schlossen hat'
8
).

Bei einer Gesamtflache von 45.452 Qnadratmeilen besitzt

es 3 044 490 Einwohner.

GroiJbritannien hatte dem Landc betrSchtliche Anleihen

zur- Verfugung gestellt und seine Hand schwer anf Guate-

mala gelegt Seitdem diese Anleihen von US-amcrikamschon
Bankgruppen abgelost wurdevt. ist die Vorberrschaft der USA

') Hart S. 101
7
) Inman S. 313,
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unbestritten. Alierdmgs hatte Washington auch schon vor-

her der Souveranitat Guatemalas kerne allzu grofte Achtung
gezollt, wie der Barrundia-Fall von 1890 bezeugt

Barrundia, ein den USA wohlgesinnter fliichtiger Revolu-
tion^ von Guatemala, suchte und fand aut e :nem dort im
Haien liegenden US-amerikanisehen Handel ischifi Zuflucht.
Als die Polizei erschien. um ihn zu verhatten, teistete er
Widerstand und wurde erschossen. Ein in der Mahe ankern-
des US-amerikanisch.es Kriegsschiff war bei diesem Vorrall
untatig geblieben.

Im Gegensatz zu Kriegsschiffea. die als exterritorial gel-

ten, erstreckt sich- nach internationaiem Recht die Oberho-
heit ernes Landes auch auf die in seinen Ha'fen liegenden
fremden Handelsschiffe, sodafi sich Ssivundia i-ei seiner Fest
nahme noch auf dem Boden von Guatemala Imfand. Dennoch
wurde der US-amerikanische Gesandte der dem Kriegjischiff-

Kommandanten ausdrijcklich gerateu hatte. nich jeder Eiu-

niischung zu enthalten, seines Postens enthoben. Die glciche

Mafinahme erfolgte gegeniiher dem Kommandanren des
Kriegsschiffes3

).

b) Honduras
Dies* Republik hat 44 275 Quadratmeilen und eine Bevol-

kerung von rund einer Million. Es ist sicher nicht zuviel

gesagt, wenn man sie als Kolonie des Bankhausrs Morgan
bezeichnet.

Bis zum Jahre 1908 war Europa praktisch der einzige

Gla'ubiger des Staa'tes Honduras. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen waren die betreffenden Anleihen durch die judischen

Bankhauser Bischofsheim & Goldsehmidt, sowie Erlanger

& Co., beide in London, untergebracht vvorden.

Honduras vermochte seinen Verpflichtungen daraus aicht

nachzukommen; als die Verhandlungen mit den Glaubigern
ins Stocken gcrieten, wandte sich seine Regierung um Hilfe

an den damaligen Aufienminister der USA Knox. Auf seinen

Vorschlag losfen ,1. P, Morgan & Co. nicht nur die Schulden
ab, sondern fiihrten gleichzeitig eine Konversion der Anleme
durch Die diesheziiglicben ' Vereinbarungen kamen im lahre

1911 endgiiltig zum Absehlufi und endefen damit, daft das

genannte Bankhaus dem Staa'te Honduras weitere 10 Millionen

Dollar zur Verfiigimg stellte. Die Bedingungcn sind be/eich-

*) Bingham S. 2516. Munro S. 303 ff.
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nend fur den von Morgan venretenen Dollar-Imperialismus.

AIs Sicherheit waren ihm die gesamten Zolleinnahmen iiber-

eignet Er schlug diejenige Perscmlichkeit vor, der die (Jfber-

Vv-acbung des Zolhvesens libcrtragen werden sollte. Der Pra-
sident' der USA hatte dicse Wahl zu bilhgen, wahrend die

Regierung obendrein nocb die Anleibe zu garantieren hatte 4
).

c) San Salvador.

San Salvador setzte dem Dollar-Imperialismus zunacbstbef-

tigen Widerstand entgegen, Sein Gebiet umfaBt 13 173

Quadratmeilen, die Einwuhnerzahl bclauft sich auf 1704 500,

'Als die USA praktisch die Una<bhangigkeit von Nikaragua
zur Aufhebung brachten. protestierte San Salvador heftig,

jedocb ohne Erfolg dagegen.

Wahrend des zweiten panamerikanischen wissenschaft-

lichen (Congresses in Washington im Jabre 1916 h'ielt der da-

malige Vertreter San Salvadors, Dr. Aionso Guerra, eine hef-

tige Rede gegen die Begemonie-Bestrebungen der Vereinigten

Staaten. Er variance aivse Evklarvmg, gemaft der im Sinne

der Monroe-Doktnn nicbt mir europaischen Landern, sondern
auch den USA jegliche Eroberunpen in Amerika verboten

sein sollten, Weiterhih ersuchte er u. a. um die ausnahmslose
Absehaffung jeglicher Intervention seitens der Vereinigten

Staaten

Die hmter dem Dollar-Imperialismus stehenden Finarnz-

gruppen vermochten jedoeh allmahlich den Widerstand San
SaWadors gegen den miichtigen Nacbbarn im Norden zum
Erlahmen zu bringen, Dies Bestrcben fand seine Kronung im

,lahre 1924. als das Land eine Anleihe von 6 Millioncn Dollar

seitens der USA entgegennahm.
Den Bedmgungen entsprechend muiSte sich San Salvador

gleichermaften wie Honduras get'allen iassen, daS von seiten

der US-amerikanischen Ban ken ein Bevollmachtigter zur Be-

aufsichtigung ihres Zolhvesens eingesetzt wurde. Bei auf-

tauchenden Meinungsyerschiedenheiten zwischen den An-
leihegebern und dem Staate San Salvador wurde der US-ame-
rikaniscbe Aufienminister angerufen, der alsdann die Ent-

scbeidung einem US-aroerikaniscben Richter des hdchsten

Gerichtshofes iibertrug,

Bei Auflegung der Anleihe gab das US-amerik-anische

Bankkonsortium einen Prospekt beraus, der unverhullt seine

*) US. Foreign Relations 1911. S. 573, ff., Corey S. 332.
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imperiaiistische Auffassung zum Ausdruck brachte. Es hieft

daiin u, a.:

.Es ist vdlhg undenkbar, daft die Regierung der USA
nicht sofort die notigen Schritte ergreifen wurde, um die

Entscheidung ernes Richters des hdchsten Gerichtshofes

uber Diffcrenzen zwiscben den Geldgebern und der Re-

gierung von San Salvador durchzusetzen Schon jetzt liegt ein

entsprechender Prazedenzfall in einer Auseinandersef:zung

zwischen Costa Rica und Panama vor, in dem eines unserer

Kriegsschiffe entsandt wurde, um die Entscheidung des

Sehiedsricbters zu vol3streckenfl

),

d) Costa Rica.

Das Gebiet umfaBt 23 000 Quadrartmeiien mit einer Bevol-

kerung von 616 000 Einwohnern.

Auch hier ist die Vorherrschaft der USA so fest bcgrun-

det, daB es keiner besonderen Ausriihrungen daruber bedarf.

Costa Rica gehorte friiher zu jenen Landern, in denen briti-

sches und US-amerikanisches Kapital um die Vormachtstel-

lung kampften. AIs am Ende des ersten Weltkrieges General

Tinoco mit britischcr Unterstiitzung an die Macht kam, iiber-

lieB er den britischen Finanzgruppen betrachtliche Olkon-

zessionen. Damit erregte cr das Miflfallen Washingtons, das

seiner Regierung infolgedessen die Anerkennung versagte.

Mit Hilfe US-amerikanischen Kapitals kam es im Jahre 1919

zux Revolution gegen Tinoco. die vollen Erfolg batte.

Dr. Parker Thomas Moon bemcrkte in seinem 1926 erschie-

nenen Buche .Imperialism and World Polities' hierzu:

.Costa Rica ist ..unabhangig", aber seine Regierung muft

die neue Monroe-Doktrin respektieren, — erne Doktrin
namlich, die den USA ein Veto hinsichtlich der Vergebung
von Konzessionen einraumt'*).

Die vollig von Washington abhangige neue Regierung er-

klarte die den Briten zugestandenen Konzessionen fur nichtig.
Im .Tahre 1921 wurde sie seitens der USA fur diese Haltung
belohnt, als Panama auf Grund von Einfliisterungen Wa-
shingtons Grenzstreitigkeiten mit Costa Rica void Zaime
brach. Kriegerische Ausemandersetzungen fotgtcn, jedoch
mischten sich die USA ein und legten in der Rone des

s
) Motherwell S. 164. Nation Bd, 117, Nr. 3042.

fl

) Moon S. 429.
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.Schiedsrichters eine Grenze lest, die fiir Costa Rica .voilig

zufriedenstellend' war.

Obgleich die Regierung, wie oben ausgsfuhrt, samtliche

hritischen Konzessionen annuliierte, ubertrug sie spiiterhin der

US-amerikanischen Doheny-Gruppe eine Konzession von

9 Millionen Acres, — sowie eine weitere Konzession an den

Smclair-Konzern 7
).

e) Nikaragua.

Von den f tin f zentralamerikamschen Staaten ist Nikaragua
am meisten vom Dollar-Imperialismus heimgesucht worden.

Sein Gebiet mit (50 000 Quadratmeilen und 1172 325 Eh>
wohnern erstreckt sich quer iiber die Landenge und wird in-

folgedessen vom Stillen und Atlantischen Ozean begrenzt.

Seine Bedeutung fiir eine Verbindung dieser beiden Meere
wurde infolgedessen schon fruhzeitig erkannt und in der

ersten Halite des vorigen Jahuhunderts entbrannten hettige

Auseinandersetzungen zwischen den USA und England iiber

die Vorherrschaft.

Es wurde zu weit fiihren, hierauf ini einzelnen einzugehen

Im Jahre 18.50 wurde durch AbschluB des Clayton-Bulwer-

Vertrages eine Art Waffenstillstand erreicht. Die Vertxags-

partner vereinbarten, im Falle der Durchfiibrung der ge-

planten Verbindung zwischen beiden Meeren gemeinsam die

Oberaufsicht auszuiiben. 1901 gab GroBbntannien seine dies-

beziiglichen Rechte aufs
).

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begann der

Leidensweg Nikaraguas, das zum Spielball US-amerikaniscber

Finanzinteressen, vor allem der BankhSuser Brown Brothers

und J. & W, Seligman & Co, wurde.

Beide haben nut Hilfe der USA-Regierung viele Jahre lang

die Geschicke des Landes bestimmt. Ih'nen unbequeme Pra-

sidenten wurden abgesetzt, — Revolutionen, gegen den Dol-

lar-Imperialismus gerichtet und von einer uberwiegenden
Mehrheit des Volkes getragen, — mit Hilfe US-amerikani-
scher Marinetruppen blutig niedergeschlagen,

Sie fuhrten jegliche B-anktransaktionen des Staates Nika-

ra'gua durch, der seine Zoll- und Steuer-Einnahmen, Eisen-

7
) Denny S. 253/4.

*) Hart S. 123, 342.
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bahhen unci Schiifahrtstinieh verpfanden und clie Kationut
bank US-amerikanischer Kontrolle unterstellen muBte 1

'}.

All diese Geschafte bracbten den US-amerikanischen Ban-

kers betrachtliche Kommissionen Hbren wir jetzt kqrz :m

einzelnen, wie sich ihre Interventionen abspielten

Im Sommer 1907 drohte es zum Kriege zwischen den fiint

zentraiamerikanischen Staaten wegen Streitigkeiten verscfre-

dener Art zu korameti Auf Veranlassung des damahgen USA
Prasidenten Theodore Roosevelt fandeti sicb Abgeordncte
dieser Staaten in Washington em, unter dessen Aufsicbt sse

mcht nur ihre gegenseitigen Differenzen regelten, sondern
sich sogar verpfhchteten, kiinftighm al!e Meinungsverschieden
beiten vor emem zu errichtenden zentralamerikanischen tie

richtshof auszutragen

Die Richter bestanden aus je einem Vertreter der fiini

Staaten. — und die gesamte Einrichtung kam vor allem aul

Betreib-en dcr USA zustande"')

Seit 1894 war Zelaya President von Nikaragua. Er hatte

das MiBfallen Washingtons im Verlauf seiner Regierungszeit

dadurch erregt, daB er sich die Einmischung der USA in

Zentralamerika offenthch verbat. Selbstverstandlich stellte

man ihn daraufhin m den Vereinigten Sta-aten als riicksichts-

losen Diktator hin, der gegen den Willen seines Volkes Frei-

heit und Gerechtigkeit unterdriickte11
).

Um sich seiner zu entledigen, grift Washington 1909 zu

dem erprobten Mittel einer Gegenrevolution, die nach auBen
hin von Adolfo Diaz, — einem Angestellten eines US-ameri-
kamschen Bergwerkskonzerns in Bluefields mit einem Jahres-

gehalt von 1000 Dollar, — finanziert wurde. Er hatte angeb-

lich die Revolution mit 600 000 Dollar .bevorschuftt'. die er

sich nach gliicklicher Beendigung des Aufstandes aus der

Staatskasse zurtickzahlen lieB 12
).

Der US-amerikanische Konsul in Bluefields war nicht nur

im Vora-us iiber, die Revolution unterrichtet, sondern schon

nach vvenigen Tagen vermochte er Washington zu melden,

daB die unter General Estrada gebildetc provisorische Ge-

9
) US Senate Foreign Relations Committee 'Convention

between US and Nicaragua' Part VI, S. 210—16, US
Foreign Relations 1912 S. 1093 ff.

10
) Ogg S. 253/4, Munro S 210 ff.

") Innian S. 303.
13

) US Senate Foreign Relations Committee 'Convention
between US and Nicaragua' Part I, S 82, Part II. S. 88.



genregierung US-amerikanischen Tnferessen giinstig g^sinnt
sei und die Aufhebung aller Kon:<essionen garantierc, die

sich nicht im Besttz von Auslandern befinden 13
).

Schiffe cier United Fruit Company und anderer US-ameri-
kanischer Unternehmen befdrderten vinter der Flagge Nika-
niguas und mit Wissen von Vertretern dcr US-Regierung in

Zentralamerika Mannschaften und Kriegsmaterial fiir die Re-

volutionary Trotz aller ihnen gewahrten Unterstiitzun" ver-

mochten sie ledoch keine ihnen gunsti«e Entseheidu.ng her-

beizufubren,

Der Vorwand fiir einen offcnen Bruch mit- der Zelaya-

Regierung ergab sich Ende 1909. als zwei US-amerikanische
Freiheuter, die auf seiten der Revolutionare kampften, den
Versuch unternahmen, ein mit Truppen heladenes Schiff

Zelayas in die Luft zu sprengen. Sie wurden verhaftet und
auf Grand ilvres Gestandnisses nach dem Urteil des Kriegs-

gerichts erschossen.

Diesen Vorfall na*hm Washington zum Anlafi, die Be-

ziehungen zu Zclaya abzubrechen und offen zu erklaren, dafi

sich die USA auf die Seite der Revolutionare stellten").

In kurzer Zeit waT der Stuvz Zelayas herbeigefiihrt. der

s&inen Anhangcr Dr. Madriz als Nachfolger einsetzte. Mit
Hilfe regierungstrcuer Truppen vermochte er sich gegeniiber

den Aufstandischen durchzusetzen und drangte sie auf einem

Punkt zusammen.

In diesem fiir die Revolutionare kritischen Augenblick

erfolgte die Landung US-a-merikanischer Marinetruppen,

deren Eingreifen die Vendchrung der bereits in Auflbsung

befindlichen Aufstandischen durch die Regierungstruppen

verhinderte Unter ihrem Schutz konnten sie sich vielmehr

neu sammeln und den Sieg iiher ihre Gegner erringen. Dr.

Madriz dankte daraufhin am 20, August 1910 ab, und bereits

cine Woche spiiter zog Estrado in Managua, die Hauptstadt

NikaTaguas, ein 1
'5
).

Am 27. Oktober 1910 schlossen er und seine Anhanger an

Bord eines US-amerikanischen Kriegsschiffes den sogenannten

Dawson-Pakt mit den Vereinigten Staaten ab. Dieser Fakt

sah u. a folgende Punkte vor;

,Eine verfassunggebende Versammlung hat sofort Estrada

1S
) US Foreign Relations 1909 S. 452.

') US Foreign Relations 1909 S. 455.
15

1 Munro S. 230.
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als Prn.sidenten unci Adolfo Diaz als Vizeprasidenien auf

die Dauer von ^\ve? .Jahren zu wahlen.

Nikaragua nimmt die Dienste der USA-Regierung zur

Erlangung einer Anieihe m Ansprach. die durch einen ge-

wissen Teil der Zolleinnahmen sichergestellt werden soil'
18

),

Im Jahre 191] karo es zu einem diesbeziiglichen Vertrag
zwischen den vorerwahnten Bankhausern Brown Brothers
.& Co. und J, & W. Seligman & Co liber eine Anieihe von
15 Millionen Dollar unter gleichzeitiger Obertragung der Kon-
trolle iiber das gesamte Zollwesen in Nikaragua, und Ein-
setzung eir.es US-amerikariischen Generalzolleinnehmers17

).

Als der Dawson-Pakt, den man zunachst geheimgehalten
hatte, hckarmt wurde.. loste et in groBeo Kreisen der Bevol-
kerung Nikaraguas starke Unruhe aus; nicht zu Unrecht

,
sahen sie darin die Ernchtung eines tatsachlichen Protekto-
rats. Die Volksstimmung richtete sivh dalier gegen- Estrado.

Er da-nkte zugunsten des Vizeprasidenten Adolfo Diaz ab,

der sich aber keineswegs i»rof$eren Vertrauens exfreute. Sein
Riicktritt wurde von Washington indes nicht genehmigt, viel-

mehr zu seiner moralischen Untersfiitzung ein US-amerika-
nisches Kriegsschiff nach Nikaragua entsandr18

).

Diaz vermochte sich lediglich mit Hilfe der USA im Amte
zu halten. Am 29. Juli 1912 riefen die liberalen Kreise Nika-
raguas zur Revolution auf und setzten sich in den Besitz

verschiedener Zollamter, sowie Eisenbahnen und Schiffe. Auf
Veranlassung der nben genannten beiden Bankhauser ent-

sandte daraufhin Prasident Taft 8 Kriegsschiffe. sowie 125

Offiziere und 2(i00 Mann Marinetruppen. die mit drastischen

MaBnahmen gegen die Aufstandischen vorg'mgen. Sie hatten
wesentlichen Anteil an der Niederschlagung der Revolution,
und unter US-amerikanischen Bajonetten wurde Diaz als

Prasident am 2. November fur die Dauer von vier Jahren
.wiedergewahlt' 19

},

t6
) US Foreign Relations 1910 S. 738—767. Ooo S.'257S.

261/2, Munro S. 233/4.
17

) US Foreign Relations 1913 S. 1040, US Senate Foreign
Relations Committee 'Hearings on Nicaraguan Affairs'

1913, Part VI, S. 174 ff.
18

) US Foreign Relations 1911 S. 661 ff.
w

) US Foreign Relations Committee 'Convention between
US and Nicaragua' Part XIII, S. 504—10, US Foreign
Relations 1912, 5, 993 ff.. 1043. US Navy 'Annual Report'
1912—13, S. 38.
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Der damalige US-arocrikanische Pras'Ocnt, William Ho-
ward Taft, war vor allem fur die.se Ubergrille der Vereimgten

Staaten in Nikaragua wie auch in Mexiko verantwortlich

Et war 1909 President geworden und vollig von der Hoch-
fmanz. insbesondere der jiidischen, — a*bhangig. Die amt-

lichen Erhebungen des Senate Privileges and .Elections Com-
mittee im Jahre 1912 ergaben, dafi ihrn von Jacob Schiff,

Simon Guggenheim, .1 & W Seligroan James Speyer, —
ausschheftlieh Juden, — ferner von Rockefeller, Dupont, An-
drew Carnegie, J P. Morgan & Co usw sehr betrachtliche

Wahlgeider zui Verfiigung gestellt worden waren Uber-

rascht es daher, daB eT die im Interesse dieser Kreise liegen-

den imperialistischen Bestrebungen im Geiste seines Vor-

gangers Theodore Roosevelt fortsetzte?80
)

Seine wahre Gesmnung in diesei Hinsichf hatte er be-

reits im Jahre 1906 wahrend der Amtszeit des letzteren wie

folgt kundgetan: ,Die Grenzen der Vereimgten Staaten er-

strecken sicb prakrisch bis nacb Feuerland' 31
).

Nach der Wiederwahl von Dia-z beginnt die eigentliche

Ausbeutung Nikaraguas. Eine Finanztransaktion loste die

andere ab Es verblieb dem Staate Nikaragua prarktisch kein

unbelastetes Eigentum. Wie bereits eingangs erwiihnt, war-

den- die Zolleinnahmen, Alkoholsteuern, Eisenbahnen, staat-

lichen Schiffahrtslinien, — kurzum alles verpfandet, was Wert
hatte8

*),

Mit welcher Heuchelei man diese Gewaltakte gegeniiber

Nikaragua zu bemfinteln suchte, geht u. a aus der Note der

damaligen Regierung unter Prasident Taft an den US~a:meri-

kanischen Gesandten in Nikaragua, Weitzel vom 18. Sep-

tember 1912 hervor.. Danach ist das Eingreifen selbstver-

standlich nur ,zur Sicherung US-am erikaniscben Lebens und
Eigentums' erfolgt, wenngleich es natiirlicb a'uch erforderlich

war. ,die Machtergreifung eines Regimes der Barbarei und
KorTuption zu verhmdern'. Daruber hinaus aber habe es sich

auch darum gehandelt, eine .verfassungsmafjig gewahlte Re-

gierung, die zum Segen des Volkes von Nikaragua gwirkt

habe. — zu unterstiitzen.* Nicht genug damit, seien die Ver-

so
) Lundberg S. 98—101.

* x
) Bingham S. 67

s?
) US Senate Foreign Relations Committee 'Convention

' between US and Nicaragua' Part VI, S. 210 ff., 261 ff.

Part IX. S. 400 ff., Davis S. 218,
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emigten Staaten aber auch nach dem oben erv/ahnten Ah-
kommen von Washington unter den zenfralamerikaniscliers

Staaten aus dem Jahre 1907 moralisch verpflichtet gewssen.
im Geiste dieses Abkommens fiir Ruhe und Ordnung in Zen-
tralaraerika zu sorgen 83

).

Dieses riicksichtslose Vorgehen der USA fand in den Nach-
barstaaten, die sich allgemein durch den Dollar-Imperialis-

mus bedroht fuhlten. scharfste Ablehnung. Die in Costa Rica
erscheinende Zeitung .La Informacion' schrieb am I. Juli 1914:

.Jedermann ist sich der Tatsache bewuBt. daft die Souvera-
nitat seines Staates bedroht ist'

Am 21. August 1914 wurde die Zeitung ,E1 Cronista', Hon-
duras, noch deutlicher

i

indem sie wie folgt Stellung nahm:
„..Es ist nichts Neues. daB die Vereinigten Staaten ifire

Absicht nach wie vor verfolgen, von Guatemala bis Costa
Rica Protektorate zu schaffen, die nicht allein fiir die

zentralaraerikanische Souveranitat sondern auch gleicher-

mafien fiir die menschliche Gerechtigkeit ruinos sind. Wir
werden also das Opfer politischen Machthungers werden..

Wir mussen erkennen, dafi wir heute von der korrupten
Dollar-Diplomatic bedroht sind, die mit umjlaublicher Un
verschamtheit von der Exekutive der groBen amerikan>-
schen Nation duTchgefubTt wild...

Sollte es dem nordamerikanischen Adler schlieBI'ch ge-

lingen, seine Krallen in unser Innerstes zu bohren und un-

sere nationale Esistenz auszuloschen, so wollen wir tnif

der Waffe in der Hand und erhobenen Hauptes unrergenen',

Den Hohepunkt der Vergewa-ltigung durfte der sogenannte
Rryan-Chamorro-Vertrag vom 18. Februar 1916 darstellen.

Gegen Zahlung eines Betrages von 3 Millionen Dollar rniulfe

Nikaragua den Vereinigten Staaten

1. das Recht einraumen. einen Kanal quer durch die

Landenge von Nikaragua anzulegen;

2. die groBen .und kleinen Korn-Inseln, sowie einen Plot-

tenstiitzpunkt im Golf von Fonseca auf 99 Jahre vcrpachten;

3. die Option gewahren, die Pacht des Flottenstutzpunkte«

uin weitere 99 Jahre zu verlangern8*),

Obgleich der Vertrag ausdrucklich festlegte. dafi keinerlei

besteh'endc Rechte von Costa Rica, San Salvador oder H'm-
dutas dadurch bee'mtrachtigt werden sollten. erhoben die

S3
) Inman S. 304/5, Munro S. 244

3i
) Blakesiee S. 306.



beiden erstgenanntcn Staaten dennoch Protest dagegeti, zu-

mai sit sich durch die Erriduung der Flottenbasis im G i]j

von Fonseca bedroht fuhlten.

Sie riefen den im Jahre 1907 auf Veranlassung vVashirig-

tons geschaffenen zentralamerikanischcn Gerichtshof an, der
ihrer Forderung stattgab und entschied, dafi ler /or Unter-

zeichnung des Vertrages bestehende Stfftus quo aufrecht er-

halten bleiben solle.

Nicht nur die USA, sondern selbstverstandlich vjch die

ihnen horige Regierung von Nikaragua lehnte es ah, sich

dieser Entscheidung zu fiigen, — zweifellos auf Wjisung von
Washington, — ja Nikaragua zog sich sogar aus diesf.ai Gre-

mium zuriick und der Gerichtshof wurde am o. Ma« 1918

m aller Form aufgelost.

x Diese von den Vereinigten Staaten als Symbol mtcrnatio-

naler Gerechtigkeit geschaffene Einrichtuntf fand also durch

das Verhalten der US-Amerikaner ihr EndeM).

Solange die Entscheidungen dieses Gerichtshofes den

Wiinschen der hinter dem Dollar-Imperiarhsmus stehenden

Finanzgmppen entsprachen, wurde er auch von Washington

anerkannt, und wahrend der Prasidentschaft Tafts mufite ct

haufig dazu dienen, Differenzen in Zentra]-Amerika ~ selbst-

verstandlich zugunsten der Vereinigten Staaten — beizu-

legen'").

In der Folgezeit erhielt Nikaragua weitere Anleihen und
es anderte sich wenig an dem Charakter eines US-amerika-

nischen Protektorats.

Im Jahre 1921 hrach noch einmal ein Aufstand gegen .die

im Volke unheliebte und dem Willen der Mehrheit entgegen-

gesetzte Regierung aus, aber • wiederum sorgte Washington

durch Lieferung von Waffen und Munition fur seine Nieder-

schla-gung Auch im folgenden Jahve sollte es wieder zur

Revolution kommen, die nur durch die Drohung erneuten

Eingreifens der USA-Marinetruppen zum Scheitern gebraeht

wurde87
).

Nachdem Nikaragua seine Schulden an die Bankhauser

Brown Brothers und Seligman & Co. im Jul* 1924 zuriick-

gezahlt hatte, fielen auch die Eisenbahnen an den Staat

zuriick. Das bedeutete aber keineswegs ein Aufhoren US-

.*) Munro S. 224/5.
-'") US Foreign Relations 1913 S. 1022, 1025, 1027,
a:

) Newyork Times vom 25. April, 23. Mai, 2. Dezember
1921.



arnerikaniscben Einflusses, was durcb die Ernennung zweier
US-Amenkaner U» Direktorium klat zurn Ausdruck kam**).

Als im August 1925 die Zurtfckzicbung der bis dahin in

Nikaragua statiomert gewesenen Marinetruppen erfolgte,

wurden sie durch einheimische. jedoch von US-amerikani-
schen Offizieren ausgebildete und befehligte Gendarmerie
ersetzt.

Erneute Unruhen gegen die USA-honge Regierung ver-

anlafiten President Coolidge 1927 zur Enl^endung von iiber

5 000 Mann, Wetter beauftragte er den jetzigen USA-Kriegs-
minister Oberst Henry L. Stimson, durcb persdnliche Ver-
handlungen an Ort und Stelle die streitenden Parteien zu

eipem KompromiB zu bewegen.

(inter US-amerikanischer Aufsichf fanden daraufhin Neu-
wahlen statt, und eine den Vereinigten Staaten giinstige Lage
war dam it auf die Dauer einiger Jabre gesichert.

Der patnotische General Sandtno erhob sich aber im
Jabre 1933 gcgen die von den USA abhangige Regierung
seines Landes, und es bedurfte grower Anstrengungen der
US-aroerikanischen Truppen, um die Situation zu meistern 76

).

M
) Wallstreet Journal vom H. Julj 1924,

£0
) Wcrtenbaker S. 65—fi7

3. Kolumbien.

Unter den lateinamerikanischen Staaten Sudamerikas ist

es zweifellos Kolumbien, da-s den Dollar-Imperialismus in

seiner wahren Gestalt am eindringlicbsten erfabren bat. Wir
denken hierbei an die Panama-Revolution des Jahres 1904,

die haufig kurzweg als Panama-Skandal bezeichnet wird.

Das urspriingliche Kolumbien wurde 1831 in Neu-Gra-
nada, — das heutige Kolumbien, — in Venezuela und Ecuador
aufgeteilt Kolumbien umfaGte auGer seinem eigenen Staats-

gebiet, das zur Zeit bei einer Ausdehnung von 448 794 Qua-
dratmeilen 8 701815 Einwobner zahlt. — auch das jetzige

Panama
Schon die Spanier hatten zu Anfang ihrer Kolonialherr-

schaft erkannt, da/3 die Landenge von Panama von betracht-

licbem strategischen Wert sei, Sie trugen sicb bereits mit

dem Gedanken, einen Kanal anzulegen.

Die langjtihrigen Streitigkeiten zwischen GroBbritannien

und den USA um die Vorherrschaft in diesem Gebiet wurden
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durch den bcreits erwahnten Clayton-Bulwer- Vertrag aus dem
Jahre 1850 beigelegt. 1881 versuchte der damalige USA-
AuRerfminister James G Blame, sich durch eine Erklarung
von dieser Verpflichtung loszusagen, wogegen die Briteu in-

des heftig protestiertcn. Diplomattscbe Verhandlungen gingen

hin und her, bis GroBbritannien schlieiMicb im Jahre 1901

auf alle Rechte hmsichthch der Landenge von Panama ver-

zichtete Der Weg war frei fiir den Dollar-Imperialismus 1

).

Eine fra-nzosiscbe Kanalgesellschaff unter Fuhrung des

Ingenieurs De Lesseps begann. nachdem die Vorarbeiten be-

reits eine Zeitlang im Gangs waren, im Jahre 1883 mit dem
Bau. Nachdem unter ewem Kostenaufwand von 246 Millio-

nen' Dollar etwa em Dnttel des Kanals fertigflestellt war,

braeh daa riesitje Prnjekt mfolge Gcldmangels und Seuchcn,

—

durch das mbrderische Klima dieses Gebiets verursacht, —
im Jahre 1889 zusammen 2

)

Trotz allem versi:chten die hmter der KanalgesellschaFt

stehenden' franzosischen Finanziers den Bau weiterzufuhren

und lieBen sicb die diesbezugliche Konzession von der ko-

lumbianischen Regierung bis zum Jahre v
1904 verlangern.

In US-Amerika war im Jahre 1901 nach Ermordung
McKinleys Theodore Roosevelt zum Prasidenten crnannt

worden Mif ihm frat der Dollar-lmpendismus in cine neue

Phase Er erwies sich nh sein rucksichtslosester Vcrtreter.

der vollig in Handen ma<.htir|er Finanzsruppen war

Wenngleich er sich gegen Liber den hreiten Massen wieder-

holt den Anschein gab. die groijen Banken. vor allem den

Morgan-Konzern — zu bekampi'en. so war er m Wirklichkeit

doch ibr gefiigiges Werkzeug. Er stand in besonders enger

Verbindung .zu James Stillman, damaligem Prasidenten der

National City Bank, so-wie zu dem Seniorchef des Bankhauses

Morjian 3
).

Bis zum Jahre 1906 unterhielt er weiter erne nahe Freund-

schaft zu dem Eisenbahnkonig E. H. Hamman, der wieder-

um aufs engste mit dem judischen Bankhaus Kuhn, Loeb&Co.
liiert war.

Es war der gleiche Roosevelt, der Charaktere wie Morgan,

Harrhr.an usw an«eblich verachtete, weil sie .keinerlei Grund-

') Mart S. 102, 125. 174—77, 21j.

") Hart S. 169, 185.
8
) Lundbcrg S. 72, <H).
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satzen, sundern nur der Jagd nach dem Geld huldigten und
Reichtum nur zu niedrigsten Dingen miBbrauchten'*),

Bei dieserfl Blick hinter die Kulissen iiberr.ascht es mcht,

dal3 vor a-Ilem Theodore Roosevelt und J. P. Morgan den
Panama-Skandal im Jahre 1903 als Hauptverantwortliche in

Szene sctzten.

Zunachst versuchte man, sich wie ublich durch Angebote
betrachtlicher Suramen an den Kolumbianischen Staat die

Beherrsehung der Landenge zu sichern Bis zum heutigen

Tage (st es noch ungeklart, wie es Roosevelt und den weite-

ren Fmanzgruppen gelungcn ist, alle Rechte der bankerotten
franzooischen Kanalgevsellschaft zu erwerben.

Ihr Hauptgiaubiger war Philipp Bunau-Varilla, em iibel

beieumundeter Spekulant. dessen Rechtsgeschafte von dem
Newyorker An wait William Nelson Cromwell wahrgenommen
wuTden Letxterer griindete 1899 einen neuen Konzern unter

dem Namen Panama Canal Company of America, zu deren
Mitbegriindern auch das Bankhaus Kuhn Loeb & Co. ge-

horte5
).

Im Jahre 1902 verkaufte Cromwell an die USA samtliche

Aktiven und Passiven deT franzosischen Kanalgesellschaft fur

40 Millionen Dollar

Una sich das entsprechende VVegerecht durcb Kolumbien
zu sichern, kam es am 22 Tanuar 1903 zwiscben dem USA-
Staatssekretar Hay und dem kolumbianischen Gescbafts-

trager Herran zur sogenannten Kanal-FConvention. auf Grund
deren die Vereinigten .Staaten gegen Barzahlung von 10 Mil-

lioneri Dollar und cine lahrliche EntsLhadigung von 250 000
Dollar einen Streifen von ft Me'Ien B reue quer uher die

Landen-ge von Kolumbien pachfe-ten 9
)

Der kolumhianische Senat stand diesem Abkomrnen keines-

wegs wohlwollend gegenuher. Nachdem es langere Zeit Ge-
gen.stand eingehender Debatten war. evfnlgte seme einstimmige

Ablehnung am 12 August 19037
)

Als sich der kolumbiamsche KongreB am 30. Oktober
vertagfe, ohne eme Anderung in seiner Haltung bezuglich

der Kanal-Konvenrion zu erwagen, entschlossen sich die USA,
sofort zu handeln. Voraufgegangene Besprechungen in Wa-
shington, an denen auch Cromwell. Bunau-Varilla. sowie der

M Lundbers S. 69, 72. 76/7, 83, lX>, Roosevelt: S. 38.

") Pringle S. 333.

") Latane S. 531.
'') 58. Congr. 2nd Sess. Senate Documents No. 51, S. 56.
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Koiumbianer Dr. Amador als Fiihrer der- Aufstandisch«n teil-

nahraen, hatten die Entfessehmg einer Revolution zum Ge-
genstand gehabt.

Grayson M. P Murphy, der heute als Direktor ver-

scbiedener Morgan-Konzerne init anderen wirtschaftlichen

Unternehmungen eine fiihrcnde Rolle in den Veremigten
Staaten spielt, war als derzeitiger Offizicr des US-smeri-
kanischen Heeres bereits vorher von Roosevelt in ge-

heimer Mission nach Panama entsandf worden, urn das Ter-

rain zu sondieren. wie uns Henry Pringle in seiner Roosevelt-

Biographie verrat Murphy war von den gcgebenen Moglich-
keiten so beeindruckf. daft er sich mit dem Bankhaus Morgan
in Verbindung setzte, tun dessen Interesse an der Finan-

zierung der Revolution zu erwecken. — ein Ziel. das er auch
erreichte8

).

Im letzten Augenblick hatte die kolumbianisehe Regierung
versucht, dureh einen Sonderbeauftragten mit dem Gesandten
der USA in Bogota zu verbandeln, der weitgehende Zuge-

standnisse zu machen hercit war' Die Vereinigten Staaten

batten ihre Entscbeidung indes bereits gefallt. und ihre Ant-
wort war eine zyniscbe Ahlehnung9

).

Nachdem ' also die entsprechenden Vorbereitungen von
lamger Hand getroffen waren, wies Theodore Roosevelt am
2. November 1903 die Knegsscbiffe Boston, Dixie, Atlanta und
Nashville an, sofort in die unmittelhare Na'he der Landenge
von Panama zu dampfen und .die Landung irgendwelcher

bewaffneter Streitkrafte mit feindlichen Ahsichten' — also

kolumbianischer Regierungstruppen, — all-erorts innerbalb

von 50 Meilen von Panama unter alien Umstanden zu vcr-

Wndern").
Tatsachlich brach am 3. November 1903 die Revolution

aus Kolumbianisehe Truppen wurden unverziiglich an den
Aufstandsherd entsandt. Als sie in Colon zu landcn ver-

suchten, wurden sie groBtentciis durcb die US-amerikanische
Marine daran verhindert. Die wenigen, denen eine Landung
dennoch gegliickt war, wurden wieder eingeschifft, .nachdem
ihre Oiiiziere von den Beaurtragten der USA groBziigige Be-

stechungen erh'alten hatten' 11
).

") Lundberg S. 146.
B
) US Foreign Relations 19(3. S. 224—26.

,0
) 58th Congress 2nd Sass. Senate Documents Nr. 53,
PS Foreign Relations 1903, S. 218. 221. 233 ff.

n
) Inmann S, 2S0,



So konnte sich unter dem Schutz der US-ainenkanischea
Marine eme Regierung bilden, und bereits vier Tage spater

wurde die neu gegrundete Republik Panama von den USA
anerkannt.

Am 7, November unterrichtete Philipp Bunau-Varilla von
Newyork aus den Staatssekretar Hay von seiner Ernennung
als aufierordentlicher Gesandter Panamas in Washington,
womit er folgende Erklarung verband:

,Indern die Mutter der Vcilker Amerikas groBziigjg ihre

Hand aus eigencm Antrieb auch iiber ihr jiingstes Kind
ausbveitet, iibt sie ihre edle Mission der Befreiung und Er-

ziehung der Vdlker aus

Der ameHkaniscbe Adier hat seine Schwmgen iiber

vmsere Republik gebreiref und sie damit sanktioniert'14
).

Bunau-Varilla wurde bereits am 13 November als offiziet-

ler Vertreter Panamas von Roosevelt empfangen. Die ganz

ungewohnliche Eile. in der sich alles vollzog, bestatigte die

Geriichte. daB alles iro Voraus arrangiert war

Schon am 18 November wurde em Abkommen zwischen
Hay und Bunau-Vurilla a'baeschlossen. laut welchem Panama
die standige Kontrolle einer zebn Meilcn breiten Zone quer
durch die Landenge an die Vereinigten Staaten abtrat, die

ihrerseits daflir 10 Millionen Dollar in bar, und naeh Ablauf
von °.laiiren eine jahrliche Pacht von 250000 Dollar zahlten'*').

Die Regierung der neu geschaffenen Republik Panama er-

nannte soforf das Bankhaus Morgan als ihren finanziellsn

Agenten in den 'Vereinigten Staaten Die tolgenden Fin an 8-

transarkfionen sind von hesonderem Interesse und bis zuro

heutigen Tage nocb nicht vollig aufgeklart.

Als erstes legte Morgan auf die 10 Millionen Dollar, die

Panama nacb dem Vertrag zustanden. Beschlag. Auf Grund
seiner Entscheidung wurden 6 Millionen Dollar als Hypo-
theken in Newyorker Grundstiicken .zugunsten deT Nartion

von Panama' angelegt Lediglicb 4 M'Uionen Dollar flossen

an die Regierung von Panama
Morgan fungierte zusammen mif Cromwell gleichzeitig als

Vertreter iener Finanzgruppe. die ihrt Rechte an der ur-

sprunglichen franzosischen KaTialgeselJschaft fiir 40 Millionen
Dollar an die USA verkauft hatte. Von diesem Betrag ge-

langten 15 Millionen Dollar an die Panama Canal Compiny

'*) US Foreign Relations 1903, S. 233/4, 240, 245.
") 63 Congr 2nd Sess Senate Documents Nr, 471.
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t;f America s.ur Auszahlung, wahrcnd dei Rest an den Liqui-

dator des franzosischen t'nrernehroens uezahlt wurde.

Ein Aufschrei der Enrriistwng ging durch die Vereimgten
.Staaten Im Senat spraeh man ganz oi'len von iibslstcr Kor
ruption. Seitens des Kongresscb wurder zwu. I nfersuchungs-
Ausschiis.se zur KUirung d>est-s Falles eingeserzt, aber es be-

darf woh\ kaum der Erwahnung, daft sich selbstverstandlich

keinerlei belasfcnde Moment? Fut die Beteifigten erga'ben

Cromwell, der An wait Philipp Bunau-Varillas, wurde aut-

gefordert. die Namen derjenigen Aktiona're der franzdstscben

Gesellschaft aufzugeben. die angeblicb dicse 25 Millionen

Dollar staatlicber Gcldcr erhalten batten Er weigerte sich,

das zu tun, und wurde auch keineswegs etwa dazu gezwungen.
In gar>7, Amcrika bestand kein Zweifel daruber, daB es sich

um einen Korruptfonsskandal grofiten AusmaBes handelte

und man nannte im Zusammenhang damit fast alle fiihrenden

Fhianziers und Politiker einschheBlich Theodore Roosevelt.

Die Anklagen gegen dm wurden immer tauter, Auch die

Presse machte vor ihm oicht halt Insbesondere die New-
yorker Zeitung ,The World', sowie die Indianapolis News'
veroffentlichten hartnackig immer wieder Artikel mit dem
Motto; „Wer erhielt das Geld?' Die '-World' bezeichnete den
Vertrag mit Cromwell rundweg als korrupt.

Aqf Grund ehier alten Verovdnung betreffend ,den Scbutz

van Hafenverteidigungen und Befestigungen', — die auch
nirht das Geringste mit Beleidigung zu tun hatte, lieB Roose-

velt die beiden Zeitungen linter Anklage stellen mit der

Begriindung, daB die Regierung der USA durch derartige

Veroffentlichungen grohlichsf verleumdet und nicht nur sein

eigenes, sondern auch das Ansehen Morgans, Cromwells
und weiterer Pcrsonen erheblicb geschadtgt wiirde!

Ein mit Durchfiihrung des Verfahrens beauftragter Staats-

nnwalt zog es vor. von seinem Posten zuruckzutreten, als

den ihm gewordenen Auftrag zu erRillen.

Die Anklage w/urde vom Gericht als unbegriindet abge-

wiesen In dem Urteil gegen die Indianapolis News heiSt es:

Dies Geschaft beziiglich des Panama-Kanals ist von zahl-

reichen merkwiirdigen Umsta'nden begleitet, die aufzudecken
wiinschenswert ware, — umsomehr, als Cromwells Verhalten
vor dem Senatskomitee erhebliche Verdachtsmomente in sich

trug'-

!n der Berufung vor dem Obersten Gerichtshof wurde
wiederum einstimmig zuguttstefl der Zeitungen cntschieden.



Her Staatsanwalt von Newyork, Henry L. Stimson, betonte

sogar in der Begriindung, Roosevelt habe seine Macht roi/3-

braucht urn das Verfahren gegen die Zeitungen in Gang zu

bringen- Die Frage. wer das Geld erhielt blieh ungeklart"').

Jedenfalls diirfte a> kautn einem Zweifel unterliegen, daB

Theodore Roosevelt und die ihm befreundeten Financiers

gam erheblich an dieser Transaktion verdient hatten.

Und wie bat Theodore Roosevelt selbst sein Vorgchen.

das jedem sonst so laut von den Angelsachsen geprcdigten

Grundsafz des Schutzes kieiner Volker Hohn spricht be-

griindet? Hieriiber gibt uns seine besondere Botschaft vom
4. Januar 1°04 AufschluB. die wir einer kurzen Betrachtung

unterziehen wollen.

Er beruft sich auf. einen Vertrag der Vereinigten Staaten

mit Neu-Granada aus dera Jabre 1846 und fiihrt dazu wort-

lich aus;

,Es 1st eine vollkommen irrige Annahme, daB unsere

weisen und patriotischen Vorfahren diesen Vertrag Iediglich

abgeschlossen hatten, urn dem I3berbleibsel der ursprunp-

lichen Republik Kolumbien weiterhin die Herrschaff uber
die Landenge von Panama zu sicbern

Der groBe Gedanke dieses Abkommens war vielmehr,

die Landenge einem freien und ungehinderten mterozeani-

schen Durchgangsverkehr zu erschlieBen, — em Ziel, das

durch die Schafftmg eines interozeanischen Kanals zu er-

reichen ist

Diese Erkenntnis war in hohem Mafie in Rucksicht auf

unsere nationalen Interessen und unsere Sicherheit bedingt
Ich zogere nicht, zu bestatigen, daB von all unsern inter

nationalen Projekten keines so dringlich ist wie der Bau
dieses Kanals

In Anbetracht unserer gegen wartigen Situation ist die

Schaffung einer beqnernerj und schnellen Seeverbindung
zwischen dem Atlantik und dem Pazifik nicht nur wiin

schenswert. sondern es 'st ein Ziel. das wir unter alien

Umstanden schnellstens errcichen mussen ... An die Stelle

von Bequemlichkeitsqrunden sind heute Lebensnotwendig-
keiten getreten, die keinen Aufschub dulden

Weiter darf ich verfrauensvrll sagen. daB die Aner-

*) Chronicle. J. Januar 1911. Corey S: 327.
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(teaming dei Republik Panama unter dem Gesichtswinkel

gemeinsamer Interessen der Zivilisation gerechtfertigt war.

Wenn man je von emer Regierung sagen kann, daS ihr

von der Zivilisation eine Aufgabe zuteil wurde, deren

Durchfiihrung im Interesse der Menschheit lag, so sind es

zweifellos die USA hinsichtlich eines interozeaniscben

Kanals . .
.'"),

Spricht nicht aus diesen Liberhebiichen Worten die Aui-

fassung, dafi die Vereinigten Staaten hobere menschliche

Interessen reprasentiertcn als etwa die Lander Latem-
amerikas? Bei Interessengegensatzen sind nach Ansicht Theo-
dore Roosevelts die Belange der USA aliein ausschlaggebend.

Genau wie heute Franklin Delano Roosevelt fuhlte auch er

sicb als Vertreter aller Nationen, und ,nur im Geiste der

Civilisation' n'fi er diesen Teil LateinameTikas gegen den
Willen seiner souveranen Maeht an sich

Die Behauptung, daft die Regierung von fPanama seit dem
Jahre 1903 ihre Anweisungen von Washington erhrelt, beda^'f

kaum eines weiteren Beweises. Welche P-lgen eine Aufkb-
rtung dagegen -zeiiigt, werden wir -noch unten sehen

Das kolumbiarusche Volk hat die ihm durch die USA an-

getane Schmacb keinesfalls vergesser. Wie sehr die EmpS
rung iiber das erlittene Unrecht im Volk vorherrschte, ergibt

stctraus den spateren Verhandlungen mit Washington iiber

die Panamairage Als sieh im Jahre 190Q' erne nach dort ent-

sandte kolumbiamsche Delegation zur Abfindong der An-
spriiche Kolumbiens in bezug auf Panama mif emer Entseha-

digung von 2,5 Millionen Dollar einverstanden erklarte,

flaramte eine solche Emporung im Lande auf. dafi die be-

treffenden Unterbandler Kolumbien fluchtartig vcrlassen

mufiten.

Um wegen der derzeitigen Obergriffe vor den ubrigen

lateinamerikanischen Staaten gerechtfertigt dazustehen, nahm
der US-amerikanische Gesandte in Kolumbien, Du Bois, im
Jahre 1912 die Verhandlungen emeut auf In seinem Memo-
randum an den Prasidcnten Taft hob er hervor, dafi die

Panama-Affare dem Ansehen der Vereinigten Staaten in

Lateinamenka aufSerordentlich abtraglicb gewesen sei, Es
roiisse daheT kein Geldopfer gescheut werden, um die Ange-
legenheit viu bereinigen. Dev Erfolg blieb ihm versagt, wie

'") Hart S. 219
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auch die spateren Bemiihungen unter Wilson, Kolumbien zu

versohnen, scheifcrten 18
).

lnzwischen waren in steigendem AusmaB Olvorkommen
in Kolumbien entdeekt, und so waren es wiederum die Firuinz-

gruppen, die ibren sehr erheblichcn EinfluB auf die damals

unter der Prasidentscbaft Wilsons stehende Regierung der

USA geltend machten Die Olgeseilschaft The Canb Syndi-

cate, die der Kontrolle von Henry Doherty und J P Morgan
untersteht. erwarh 1917 die sogenannte Barco-Konzession

Thren Bemiihungert um eine gewmnbringende Betafigung -n

Kolumbien standen aber die alten Differenzen entgcgen, die

daher um jeden Preis beigelegt werden muBten UnzweifeJ-

haft diarfte es ihrem EmfluB zuzuschreibeu sein, dafi irn Jahre

1922 ein Vertrag mit Kolumbien zustande kam, laut welchem
das Land zur Abgeltung aller Schadcnsersatzanspniehe
25 Millionen Dollar erhielt17

).

Von nun an gewannen die hinter dem Dollar-lmperialis-

mus stehenden Gruppcn dort immer groBerefi EinfluB. lm
Januar 1926 iibernahm die Mcllons Gulf Oil Co. zu 75% das
Carih Syndicate. Hinter deT ersteren Gesellschaft stand der

damalige Finanzmmister der USA. Mellon, der mit Hilfe des
Auswartigen Amtes seine Interessen gegenuber der Regie-
rung von Kolumbien durchzusetzeri wufite Die US-amerika-
nischen Olinteressenren fiihlten sich dauernd durch britische

Konkurrenz-Unternehmungen bedroht, und als auch Mellon
dieser Auffassung Nachdruck verlieh, wurde mit Hilfe der

National City Bank. Newyork ein politischer und wirtschaft-

licher Boykott iiber Kolumbien verhangt Die genannte Bank
weigerte sich. weitere Ratenzahlungen auf eine der Regierung
zugesicherte Anleihe zu leisten, die dadurch in groBe innen-

politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten genet.

AIs der kolumbianische Gesandte in Washington, Dr. Her-
rera, deswegen bei der National City Bank vorstellig wurde,
erklarte sie ibm, machtlos zu sein, solange nicht das Ver-
trauen der Geldgeber wieder hergesteilt ware. Um das au
erreichen, .empfahl' man die Einserzung US-amerikaniseher
.Wirtschafts- und Finanzberater'. Man entsandte zu diesem
Zwecke u. a. den einfluBreichsten Mitarbeiter des bereirs oben
erwahnten US-amcrikanischen Botschafters in Mexiko,

n
) Ogg S. 275-77.

,7
) Latanf S 537—42.
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Morrow, George Rublee, dem sogar cme.gewisse EinfluB-

nahme auf die kijnftige kolumbianische Gesetzgebung zuge-

billigt werden muBte 18
).

Gegen dieses Vorru'cken des Dollar-Imperialismus halfen

keine Proteste, wie sie seitens eines Teils der Prcsse von Ko-

lumbien und weiteren iberoamerikanischen Landern erhoben

wurden. Man rechnete vielmehr allgemem damit. dafi es zu

einer ahnlichen direkten Intervention kornmen wurde. wie

sie auch unter Wilson gegeniiber Mexiko erfolgte. Da die

Regierung von Kolumbien indes weitgehend von den US-
amerikanischen Finanzgruppen abhangig und ihren Wiinschen
deshalb gefiigig war, ist es zu einem solchen Schritt nicht ge-

kommen.

Erne Anleihe folgte der anderen. So erhielt Kolumbien
in den Jahren 1926/27 insgesamt 81,5 Millionen und im April

1928 weitere 35 Millionen Dollar, .Kolumbien ist infolge-

dessen' — una rnit den Worten Dennys zu sprechen —, ,zu

tief
#
gegen uber den USA verschuldet, als daB es ihre Poiitik

auch nur mit der geringsten Aussicht auf Erfolg herauszu-

fordern imstande ware'19
).

,s
) Lundberjj S. 369.

I0
.1 Denny S, 273.

4, Venezuela.

Wenn die Rcpublik Venezuela bislang bei weitem nicht

solclien Umt'angs unter dem Dollar-Impevialismus zu leiden

hatte wie die anderen oben angefiihrten Lander, so ist es vor

allem darauf zuriickzufuhrcn. dafi ihr groBter Reichtum, das

01, hauptsachlich von bntischem Kapital beberrscht wurde.

Venezuela ist 352 170 Quadratmeilen groB und hat 3 491 160

Einwohner. Mit dern Ausverkauf des britischen Empire diirfte

jedoch auch diesem Lande das gleiche Schicksal winken wie

Kolumbien, da mit einer Obernahme der dortigen britischen

Investitionen durch die USA zu rechnen ist.

Im Zusammenhang mit einer diplomatischen Auseinander-

setzung mit GroBbritannien, die fast zu kriegerischen Ver-

wicklungen gefiihrt hatte, ist Venezuela in Bezug auf den

Dollar-Imperialismus immerhin von mittelbarem Interesse.

Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts kam es fortwiihrend

zu Differenzen zwischen GroBbritannien und Venezuela hin-

sichtlich Grenzstrcitigkeiten mit der Kolonie Britiseh-

fi2 .



Guayaila tm Verlaut der Zeit veriangteti die Rntcn nnmer

mehr Gebiete von Venezuela wen, mi Jahre kSy.i zu -icharisten

Differenzen fiihrte Die USA ergriffen die Parte> voti Vene
zuela ihr AuBenmmister Olrtey sab m clem Verbal ten Gro&
britanniens erne Verletzung der Munrue-Dnktrm E; wies

u. a darauf hm, daB die dauernde polirische Verbmdung eineb

europaisehen Landes mit em em Staat des amerikanischen

Kontinents unnaturlich und unzweckmaBig set') AuBerdem
betonte er. .daB die USA auf der westHchen Halbkugel prak

tiscb souveran wareri Die Briten waren iiber diese N'ote

tnsbesondere iiber die Auslegung. daB die Verbmdung un-

zweckmaBig sei' auBerorderttlicb aufgebracht. wie sie es auoh

ablehnten die Monwe-Doktrin als Internationales Gesetz

anzuerkennen Erst naeh langereu diplomatAScheB Verhand-
lungen bequemfen sie sich. die Grenzstreitigkeiten zwischen

Britiscb-Guayana und Venezuela einem Schiedsgericht zu

unterbreiten 2
)

') HitI S. 196
'} Hart S 192—204.

5. Kuba

Die westjndische Insel Kuba. 44 164 Quadratmeilen groB
und mit 4 228 000 Emwohnern wird baufig als .die Perle der

Antilles' oder als die Zuckerdose der Welt bezeicbnet Past

30%. der gesamten Rohrzuckerproduktion der Welt entfallen

auf Kuba. das aber daniber hinaus. mehr und mehr fiir die

Wehrwirtschaft deT Veremigtcn Staaten an Bedeutung ge-

winnt.

Die Forderung von Manganerzen wud m immer groBerem
MaBa und zweifellos jetzt aueh rmt immer groBerer Ititen-

sitat betrieben, da die Sowjetumon von der die USA etwa
25% ihres Bedarfs bezogen. zum grdBten Teil als Lieferant

ausgefallen ist.

Aber auch m Rueksicht auf seme geographische Lage tst

Kuba von auflcrordentlicher strategischer Wichtigkeit Es
ist der US-amerikamschen Siidostkiiste breit vorgelagert und
beherrscht die Zugange v.orh Atlantischen Ozean in da& Ka-

ribische Meer, — das sogenannte .amerikanische Mittelmeer"
und Knotenpunkt des Verkehrs zwischen Nord- und Sud
amerika. Bedenkt man weiter, daB das Karibische Meer durch
die Emmtindung des Panama-Kanals als Tor der Ost-West-
Route erhohte Bedeutung hat. si< verwutideTt es nicbt. daB die
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US-Amerikaner den Besitz der wertvolicn fnscl Kuba von

jeher lur sich anstrebten.

Seit Entdeckun^ des amcnkanischen Kontments unterstand

Kuba spanischer Hevrschaft Bereits im Jahre. 1810 erklarte

der damalige US-amerikanische Prasident Madison, daB Kuba
fiir die Sicherheit der Vereinigten Staaten von besonderem
Wert sei In den folgenden Jahrzehnten wachten sie eifer-

siichtig daruber, daB sich die Franzosen oder Englander nicht

der Insel bemiichtigten 1
).

Als im Jahre" 1840 das Gerikht uraliet, GroBbritannien be-

absichtige, als Entschadigung fiir spanische Anleihen Kuba zu

besetzen, protestierten die USA schon im Voraus dagegen.

Keinesfalls wurdcn sie dulden, so fiihrten sie aus, daft irgend-

eine andeTe Macht von Kuba Bes'tz ergreife*).

Diese Haltung ermnert an die unten noch zu erorternde

Efklarang von Havanna aus dem Jahre 1940, deren Inhalt in

bezug auf britische, franzdsische und niederlandische Kolo-

nialbesitzungen in der westlichen flermsphare ahnlich iautete.

In beiden Fallen blieb unausgesprochen, daft die Vereinigten

Staaten im Hinblick aid die Monroe-Doktrin ein derartiges

Recht aber seibstveTstandlich ihrerseits geltend
v

rnachten.

Prasident Polk bot den Spaniern im Jahre 1848 fiir den Ver-

kauf. von Kuba einen Preis von 100 Millionen Dollar. Mit

Sfolz und Entrustung wies die spanische Regierung diese Zu-
mutung zuriick und erklarte, sie wolle die Insel lieber vom
Meere verschlungen sehen, als sie einer andercn Macht zu

iibertragen3
).

Nichtsdestoweuiger wiederholten die US-Amerikaner den
Versuch im Jahre 1854, — jedoch erhohten sie ihr Angebot
auf 120 Millionen Dollar. Sie lieBen dabei sehr deutlich

durchblicken, dafi sie notfalls auch mit Gewalt vorzugehen

gewillt seien, wie sich aus dem folgenden Wortlaut ergibt:

.Nachdem wir Spanien einen Preis bieten, der weit iiber

dem gegenwiirtigen Wert liegt, miissen wir gleichfalls die

Frage prtifen, ob nicht ein im Besitze Spaniens befindliches

Kuba unsern inneren Frieden und die Existenz imserer

Nation gefahrdet,

Sollte die Antwort darauf bejaht werden, sind wir so-

wohl nach menschlichem als auch nach gdttlichem Recht

') Latane S. 285/6.
®) Hart S. 107/08.

*) Latatie S. 292.
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befugt, Spanien diese Insel zu entreifien, sofern wir die

Macht dazu besitzen. In diesem Falle waren fur uns die

glcichen Grundsatze maftgebend, die eraen Menscben be-

rechtigen, das brennende Haus seines Nachbarn niederzu-

reiBen, sofern es nicht auf andere Weise zu verhindern tst,

daB die Flammen auch sein Haus zerstoren'*).

Glaubt man nicht, 'die Gedankengange eines Franklin

Delano Roosevelt darin zu finden, der immer wieder die von

Deutschland drohende Gefahr der Vernichtung predigt?

Seit Jahren fanden zum Teil recht blutige Auseinander-

setzungen zwischen Spanien und Kuba ilber Verfassungsfragen

statt. Im Jahre 1895 kam es erneuf zu einem Aufstand, der

in erheblichem Mafte seitens US-amerikanischer Kreise u'nter-

stiitzt wurde. Wiederum waren es die Wirtschaftsgruppen
der Wallstreet, die auch in Kuba gvoSe Konzessionen, —
vor allem auf dem Gebiet des Zuckers, — erwotben batten.

Bereits Ende des 19. Jabrhunderts beliefen sich ihre Kapital-

anlagen auf etwa 50 Million en Dollar3). Mit bewahrten Metho-
den gelang es ihnen in kurzer Zeit, die US-amerikanische
Offentlichkeit fiir den Gedanken eines bewaffneten Eingrei-

fens gegen Spanien in der kubanischen Frage zu gewinnen.

McKinley war 1897 als President der Vereinigten Staaten
ins Weifie Haus eingezogen. Seit Jahren von den Finanz-

kreisen der Wallstreet abhangig, verfolgte er ausschlieBIich

ihre Interessen. Als Gouverneur von Ohio stand er 1893 vor
dem finanziellen Zusammenbruch, und nur dem Eingreifen
Mark Hannas, einer prominenten Personlichkeit in Politik,

Presse und Wirtschaft und in engster Verbindung zu Rocke-
feller und Andrew Carnegie, — verdankte er seine Sanierung.
Mark Hanna stellte ihm auch weiterhin wiederholt Gelder
zur Verfiigung. Zum Dank daiiir ebnete ihm McKinley, —
nachdem er die Prasidentschaft angetreten hatte, — den Weg
in den Senat6

).

In seinem Schriftwechsel mit Whitelaw Reid, dem Besitzer
der Newyork Tribune, hob McKinley bereits im Jahre 1896
hervor, daft die USA unter alien Umstanden, — sei es selbst

mit Waffengewalt, — Kuba in ihren Besitz bringen miiBten
Ab,cr auch aus innerpolitischen Griinden war er 1S9S zum

4
) Latane S. 303.

B
) Nearing S. 173.

") Croly: Marcus Alonzo Hanna S. 51 ff., Lundbera S. 58,
263. 271.
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Knege mit Spanien entschlossen. Er erbJickte dann die ein-

zige Moglichkeit, die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit von
den immer starker werdenden sozialen Schwierigketien des

Landes in ' den ersten Jahren seiner Prasidentschaft &b:cu-

lenken, Man sieht Franklin Delano Roosevelt hat von ihm
gelernt; als er sein Experiment mit dem New Deal scheitern

sah, hetracbtete auch er den Krieg als letzten Ausweg.

Damals wie heute wurden Schlagworte von allgemeinen

fdealen der Menschheit und von der angeblich bedrohten

Sicherheit der USA und ihrer Wirtschaft immer lauter. A lies

Eingeben der spanischen Regierung auf die Forderungen der

Vereinigten Staaten vermochte McKinley nicht von dem Enr-

schlufi abzubringen, seine Plane durch eine kriegerische Aus-

einandersetzung mit den Spaniern zu verwirklichen. US-
Amerika gefiel sich in seiner Rolle des Befreiers der ,unter-

driickten geknechteten Kubaner'. Weder die Intervention des

Papstes noch der samtlichen europaischen Grofimachte ver-

mochte den zum-Kriege entschlossenen USA-Prasidenten zu

friedlichen Verhandlungen zu bewegen7
).

Urn auch die letzten Bedenken seines Volkes hinsic-htlich

eines Krieges mit Spanien zu beseitigen, bedurfte es eines

.Zwischenfalls', der den Patriotismus anstachelfe, — eine

Praxis, zu der auch Franklin . Delano Roosevelt Zuflucht

nahm, Am 15- Februar 1898 flog im Hafen von Havanna das

LJS-amerikanische Schlachtschiff Maine, das angeblich zum
Schutze US-amerikanischer Tnteressen dorthin entsandt war,

in die LuFr. wobei 258 Besatzungsmitglieder urns Leben kamen
Die von US-amerikanischer und spanischer Seite getrennt

eingesetzten Untersuchungsausschiisse konnten trotz aller Be-

miihungen nicht feststellen, wodurch die Explosion, die sich

im Vorschiff ereignet hatte, verursacht war oder wen die

Verantwortung dafur traf. Diese Frage ist niemals endgiiltig

geklart worden.
Bei Ausbruch der Feindseligkeiten hatte. McKinley den

Rubanern feierlich versprochen, sie frei und unabhangig zu

machen und weiter betont, .keinerlei Absichten auf Ausiibung

der Souveranitat, Jurisdiktion oder uberhaupt irgendwelcher

Art von Kontrolle liber Kuba zu hegen'8}. Leere Worte, —
Als die spanischen Truppen die Insel am 1. Januar 1899

verlieBen, wurde sie, — angeblich zur Aufrechterhaltung von

r
) Latan6 S. 504—07, Hart S. 209.

») US Statutes at Large XXX S. 738.



Ruhe unci Ordnung, — von US-amerika-iischen TVuppen be-

setzt. Im November 1900, also fast zwe't Jahre spater, berief

ihr Oberbefehlshaber, Genera] Wood, eina Versammlung von

Kubancrn nach Havanna, ura erne Verfassung festzulegen und

den AbschluB eines Vertrages mit den USA durchzufiibren

Nach langeren Verhandlungen wurden die Kubaner zur An-
nahme des sogenannten Piatt-Amendments gezwungen, Der
Inhalt dieses Abkomrnens liefi keinen Zvveifel dariiber, daB

Kuba praktisch zum Protektorat der USA geworden war. Es

durfte kiinftighin keinerlei Abschlusse rnit anderen Regieran-

gen tatigen, ja die Vereinigten Staaten hatten &ich sogar das

Recht vorbehalten, gegebenenfalls .zugunsten der kubanischen
Unabhangigkeit zu intervenieren' 9

).

Nach Unterzeichnung dieses Vertrages wurden die US-
amerikanischen Truppen zuriickgezogen, jedoch erneut im
Jahre 1906 gelandet, als eine Revolution gegen den Prasidenten

Palma ausbrach. Die Aufstandsbewegung nchtete sich vor

allem gegen die Betriigereien, die sich bei seiner Wahl "t-

eignet hatten, sowie gegen die immer grofier werdende Aus-
beutung des Landes durch die USA.

Die Eritsendung der Truppen erfolgte auf Anfordern des

US-amerikanischen Generalkonsuls Steinhardt, ~ wahrschein-
lich ein Jude, — den man den kubanischen Rockefeller nannte.

Er hatte schon damals bedeutende WirtschaftsinteTessen in

Kuba, die sich im Verlauf der Zeit immer mehr erweiterten.

U. a. fungierte er aucb als Vertreter der judischen Bank
Speyer & Co., fur die er im Jahre 1904 eine Anleihe von
35 Millionen Dollar und im Jahre 1909 eine weitere von 16.5

Millionen Dollar an Kuba vermittelte 10
)

Die zweite milita'rische Besetzung Kubas dauerte bis zum
Jahre 1909, Diese drei Jahre der Unterdriickung sind dein

kubanischen Volk in boser Erinnerung und werden von emem
seiner Historiker als .die verhangnisvollste Zeit in der ganzen
Geschichte des Landes' bezeichnct. Zu Anfang der Besetzung
verfiigte Kuba uber einen Staatsschatz von mehr als 13 Mil-

lionen Dollar,; bei ihrer Beendigung im Jahre 1909 wiea die

Staatskasse etnen Ephlbetrag von 12 Millionen Dollar auf.

Dariiber hinaus hatte man zahlreiche fur die US-Amerikaner
sehr lukrative Konzessionen vergeben, die meistens auf un-

s
) US Foreign Relations 1902, S. 321 und 1904, S. 244.

te
) Nearing S. 181.
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regelraafiige Art und Weise zustandegekommen waters. 1ns-

besondere hatte Generalkonsul Steinhardt mi dies© Weise
profitiert. Er erhielt eine Konzession fiir die Neueinrichtung

und Verbesserung von Verkehrsmitteln. Elektrizitatswerken

usw. Die zur Verwertung dieser Konzession ins Leben ge-

rufene Light & Power Co, of Cuba hat ein Aktienkapital von

36 Millionen Dollar").

Der Einfluft des Morgan-Konzerns, der National City Bank,

sowie der von Rockefeller kontrollierten Chase National

Bank dehnte sich immer weiter tus, aber auch die Guggen-
beiras, — ein miichtiger jiidischer Industrietrust, — breiteten

sich mehr und mehr aus. LlS-amerikanische Wirtschaftsinter-

essen halten praktisch, die gesamte Industrie Kubas, soweit

sie irgendwelche Bedeutung besitzt, in Hiinden und sind nie

vor den dunkelsten Geschaften zuriickgeschreckt 52
),

Als es \m Jahre 1912, — teils wegen der entehrenden Be-

stimmungen des Platt-Amendments, — erneut zu Unruhen
kam, wurde Kuba wiederura durch US-anierikanische Ma-
rinetruppen besetzt, die aber nach Niederschlagung des Auf-

standes wieder zuriickgezogen wurden 15
).

Auch von 1917 bis 1919 war die Insel von US-amerikani-

schen Truppen besetzt. Zusammen mit der von den USA m-
spirierten Kriegserklarung Kubas an Deutschland im ersten

Weltkrieg erfolgte die Zuteilung einer US-amerikanischen

Anleihe von 30 Millionen Dollar, — zweifellos der Preis fiir

diese Handlung. Auch bier wiederum das gleiche Spiel, das

Franklin Delano Roosevelt auf der pan-amerikanischen Kon-
ferenz von Rio de Janeiro Ende Januar 1942 spielte.

Ein Teil dieser Anleihe wurde sofort ftir den Bau von

4 Unterseebootsjagern verwendet, ohne daft K.uba einen dies-

beziiglichen Auftrag erteilt hatte1
*).

Die folgenden Jahre sollten die Abhangigkeit Kubas weiter

verscharfen. Ihm wurden .Finanzberatcr' aufgezwungen, wo-

durch dem EinfluS der Wallstreet noch breiterer Raum ge-

schaffen wurde. Das offenbarte sich vor allem, als das Bank-

haus Morgan dera kubanischen Staat eine Anleihe von
50 Millionen Dollar uberliefi und in dqrn betreffenden An-

") Nearing S. 180/1.
ir
) Lundberg S 10, 227, 229—31.

13
) US Foreign Relations 1912 S. 248 ff.

") Nearing S. 186.
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leiheprospekt msbesondere darauf hinwies, da.B die USA unter

alien Umstimden fur Ruhe und Ordnung in Kuba sorgten, so

daft die Geldgeber also keinerlei Gefahr laufen wiirden.

Inwieweit auch die Banfcen durch Beatechungen und soge-

nannte Darlehen, — nichts anderes als eine v«i-schleievte

Korruption, ~ leitende kubanischc Politiker in Handen haben,
ergibt sich unter vielen anderen Fallen aus den Beziehungen
der Chase National Bank, National City Bank, dee Morgan-
Konzerns und der Guggenheim-Gruppe zu dem derzeitigen

Prasidenten Machado Ein Morgan-Agent, Henry Catlin,

stellte ihm 1925 einen Betrag von 500 000 Dollar fur Wahl-
gelder zur Verfugung, In gleicher Hohe steuerten auch die

Chase National Bank, sowie die Guggenheims zu seinem
Wahlfond bei. Der Schwager Machados wurde mit sehr

bohem Einkommen zum offiziellen Anwalt der Chase Natio-
nal Bank in Havanna eingesetzt und Machado selbst erhielt

ein Darlehn von 130 000 Dollar1
*).

Ein abschliefiendes Bild iiber die vollige wirtschahliche
Abhangigkeit Kubas gegeniiber den Bank- und Wirtschafts-
gruppen der USA diirfte nachstehende Obersicht, zusammen-
gestellt von der kubanischen Handelskamrocr flir das Jahr
1928, vermitteb 16

).

Nach Ansicht dieser amtlichen Stelle entfallen von dec
gesamten auslandischen Kapitalanlagen in Kuba auf die V«r-
einigten Staaten allein 90%, die sich wie folgt verteilen:

in Mill. Dollar:

Zucker-lndustrie 800
Grundbesitz . , , . , 150

Eisenbahnen 120
Staatsanleihen 110

Offentiiche Versorgungsbetriebe . , . HO
Industrielle Unternehmungen .... 50
Tabak 50
Handel 40

. Bergweiks-Unternehmungen , . . . , 35
Banken 25
Verschiedenes 15

insgesarnt 1 505

. ») Lundberg S. 229/30.
1S
) Davis S. 204/05.
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1 Haiti,

Auf der Nachbsrinsel von Kuba Isegen die dera N&men
asch unabhangigen Staaten Haiti und Santo Domingo, Beide

werden vollig Yom Dollar-Irnperialisnius beherrscht und sind

nichts anderos als eine Dbmane der Wallstreet-Bankgruppe.n.

Haiti, auf der Kuba zugewandten Seite belcgen, hat eine

Ausdehnung von 10 204 Quadratmeilen oei 3 Millionen Em-
wohnern. Es ist eine reine Neger-Republik, die als damaligc

Kolonie der spanischen Krone im Jabre 1795 an Frankreich

iibertragen wurde. 1804 wurde Haiti selbstandig. Das Inter-

est der USA fur dieses Gebiet steigerte sich im vergangenen

Jahrhundert rnehr und mehr, dehn es ist nicbt nur reich an

landwirtschaftlichen Produkten, sondern auch von groBer

strategiscber Bedeutung So versuchten sie schon im Jahre

1893 die giinstig gelegene Flottenbasis Mole St Nicolas zu

wlangen.

Urn 1910 erwarb die National City Bank Interessen auJ

der Insel, die sich nach Ausbruch des ersten Weltkrieges

wesentlich erweiterten. Sie ubernahm die Rechte europaischer

Banken, und mit AbschluB des, Jahres 1917 war Haiti prak-

tisch als ihr Eigentum anzusehen 1
)

Auf Grund seines Einflu&ses versuchte dieser Kohzern mit

Hilfe der USA-Regierung. Zolle und sonstige Einnahmen von

Haiti direkt zu kontrollieren, — eine Mafinahme, die zu seiner

endgiiltigen Beherrschung fiihren muftte. Als derzeit das US-

amerikanische Ultimatum an den Priisidenten Zamor erging.

Haiti solle auf die ZoHverwaltung verzichten, trat er zuriiek.

Ein willkomrnener Vorwand. um Ende 1914 die Besetzung

der Hauptstadt Port au Prince wegen angeblich mangelnder

Ordnung durchzufiihren. Der in den Gewolben der National-

bank von Haiti liegende Staatsschatz von 500 000 Dollar wurde
beschlagnahmt und in das Gewahrsam der National City

Bank nach Newyork iiberfiihrt. Alle Protest© von Haiti

wegen dieses Gewaltaktes blieben ungebort Wie sich spater

bei den Untersuchungen vor dem Senat herausstellte, waren

diese Maflnabraen allein auf Veranlassung der National City

Bank erfolgf).

Im Marz 1915 verlangten die USA praktisch die Errichtung

eines Protektorats iiber Haiti, — ein Aasinnen, das abgelehnt

?
Nearing S, 135,

US Haiti Hearings S. 5 ff., 123, US Foreign Relations

1915, S. 476, 499, 500.
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wurdc. Nachdem es erneut zu Uimihen kam, erfolgte im

August 1915 die Landung von Marinetruppen, unter deren

Bajonetten em den USA genehmer President gewahlt wurde.

Wahrend des Wahlakts der Volksversaramlung standen be-

waffnete Posten der US-amerikanischen Marinetruppen an

den Tiiren, und ein hoher Marineoffizier ging zwischen den

Abgeordneten auf und ab.

Trotz alien Druckes auf die neue Regierung von Haiti

konnta man eine gutwillige Abtretung der Zolle nicht er-

reichen, Das Standrecht wurde verhangt, und es kam zu heftv

gen Auseinandersetzungen mit der haitischen Bevolkerung.

Erst nach erneuten Drohungen gelang den USA im Novem-
ber 1915 der AbschluS des von ihnen angestrebten Vertrages,

der die Unabhangigkeit Haitis auch formell zur Aufhebung
bracbte.

Es ©rfolgt® daraufhin nicht nur die Ubertragung der Zoli-

einnahmen an die US-Amerikaner, sondern einenj .Finanz-

berater' rauBte bedingungslos das Recht eingeraumt werden,
in jeder Kinsicht nach eigenem Gutdiinken zu verfahren8

).

Er war der unumschrankte Herrscher in Haiti und nahro

allein die Interessen der National City Bank wahr. Wenn
der President oder andere Kabinettsmitglieder der Scheinregie-

rung von Haiti seinen Wiinschen nicht gefiigig waren, ent-

hielt er ihnen thre Gehalter vor. Einfache Marinesoldaten
der USA fungierten in den verschiedenen Gemeinden als

Aufsichtspersonen und besaBen weitreichende Befugnisse.

Unbeschredbliche Korxuption und zabllose Grausamkeiten,
die unmoglich im einzelnen wiedergegeben werden konnen,
waren die Folge4

).

Das Volk lehnte sioh gegen die Obergriffe auf, und in der
Zeit von 1916 bis 1921 kam es iiberall zu offenen und ver-

steckten Revolten, die aber unter dem Schreckensregiment
der US-Amerikaner schnell zusammenbrachen, Nach dem
amtiichen Bericht des Marine-Korps der Vereinigten Staaten
sind 3250 so gut wie unbewaffnete Haitianer von Marine-
soldaten bzw. Angehorigen der Gendarmerietruppe getotet
worden, Sogar ein veralteter haitianischer Frondienst wurde
wieder eingefiihrt, auf Grand dessen jeder Staatsangehorige
Haitis eine gewisse Anzahl von Tagen an der Instandhaltung

*) US Haiti Hearings S. 204—07, 394. US Foreign Rela-
tions 1915, S. 458.'

') Ionian 290—97,
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der StraBen mitzuarbeiten hatte. Die Besatzungstruppen er-

griffen die Manner, wo sie sie fanden, und kein korperlich

tauglicher Einwohner des Landes war vor solchen Uberfallen

sicher, die mit afrikanischen Sklavenjagden vergangener Jahr-

bunderte groGte Ahnlichkeit hatten.

Ein Protest fuhrender Haitianer beim SenatsausschuB der

USA stellte feat,

,daB die amerikanische B&setzung das schauderhafteste

Regiment militarischer Gewalrherrschaft gewesen sei, das

jemals namens der amerikanischen Demokratie gefiihrt

wurde'*).

Den Mitteilungen eines aus Haiti zuriickgekehrten Ameri-

kaners entnebmen wir folgende Feststellung:

„ , . Die Vereinigten Staaten . , . werden HaB, Groll

und Verzweiflung im Herzen eines ganzen Volkes zunick-

lassen, — nicht zu reden von dem gar nicht wieder gut-

zumachenden Schaden, den sie ihrem eigenen Namen als

Beschlitzer der Mensehenrechte zugefligt haben . .
,"6

).

Die US-amerikanischen Wirtschaftskreise machten nichts-

destoweniger erheblicbe Geschafte und neben den Zollen

wurden die Zuckerunternehmungen, Eisenbahngesellschaften,

kurzum was tiberhaupt irgendwie von Wert war, von der

National City Bank iibernommen. Mit typisch amerikanischer

Heuchelej erklarte der damalige AuBenminister Lansing im

Jahre 1917 zur Rechtfertigtmg der militarischen Besetzung

pon Haiti folgendes:

,Wir haben bei alledem nur einen einzigen Zweck im

Auge,— narolicb dem hairianischen Volk zu helfen und zu

verhindern, daB es durch unverantwortliche Revolutionare

ausgebeutet wird . . . Die USA haben keinerlei Angriffs-

absichten und verfolgen keinerlei eigene Interessen bei der

Errichtung des Protektorats . , ,
<7

),

6
) US Marine Corps 'Report on Haiti' S. 70—72.
6
) Nearing S. 147.

7
) Motherwell S. 44.

7. Santo Domingo.

. Die Republik Santo Domingo, auf der gleichen Insel wie

Haiti belegen, ist ebenfalls praktisch ein Protektorat der

USA. Das Gebiet umfafit 19 332 Quadratmeilen und hat

1 581 250 Einwohner. Der strategische Wert steht nicht hinter

Haiti zuriick.
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Santo Domingo hat einen sehr fruchtbaren Boden und

einen verhaltnismaBig groBen Zuckeranbau, — beides Fakto
ren, die schon friihzeitig die Aufmerksamkeit der USA auf

sich lenkten.

Friiher eine spanische Kolonie, war auch Santo Domingo
gleich Haiti im Jahre 1799 seitens der Franzoscn erworben,

jedoch erzwang es sich durch eine im Jahre 1798 durchge-

fubrte Revolution seine Unabhangigkeit1
),

Schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden zum Teil

amtliche AuBerungen in den USA laut, Santo Domingo den

Vereinjgten Staaten einzuverleiben So hatte President Grant
im Jahre 1870 beim Senat beantragt, ihm die Befugnis zur

Annektion dieses Gebietes zu erteilen. Wider Erwarten er-

hielt er jedoch nicht die erforderliche Mehrheit dafiir2).

Mit Beginn unseres Jahrhunderts war Santo Domingo er-

heblich verschuldet, und Interventionen europaischer Glaubi-

ger standen zu erwarten. Wieder war es Theodore Roosevelt,
der auf Druck von Finanzkreisen der Wallstreet dem Dollar-

Imperialismus freien Lauf liefi

Das vor allem an der Ausbeutung Santo Domingos inter-

essierte Bankhaus Kuhn Loeb& Co. hatte nicht nur die For-

derangen der europaischen Geldgeber sufgekauft, sondem
dem L ,d im Jahre 1907 selbst eine Anleihe in Hohe von
20 Millionen Dollar gegeben.

In den folgenden Jahren erwarb auch die National City
Bank, zu deren Griindungsdirektoren bekanntlich der Senior-

chef der Firma Kuhn Loeb & Co., — Jacob Schiff —-, gehorte,
bedeutende Interessen in Santo Domingo3

). Aus dieser Ver-
bindung diirfte sich, wahi'ScheinUch das enge Zusammen-
arbeiten beider Konzerne in Santo Domingo erklaren.

Ihnen schlofi sich im Jahre 1921 die judische Finanz-
institution von Speyer & Co., sowie die Equitable Trust Co.
mit Anleihen an, Letztere Bank wurde von Rockefeller und
dem Juden Otto Kahn kontrolliert, der gleichzeitig als Direk-
tor des Bankhauses Kuhn Loeb & o. fungierte*). Diese Gruppe
machte sich mit Hilfe der USA-Regierurg in wirtschaftlicher
Hinsicht zum Herrn uber Santo Domingo,

J
) Hart S 29, Welles S. 8, 17 ff,
a
) Latane S. 445, Welles S. 357 f f.

3
) US Foreign Relations 1907, S. 307—09, dto 1913,

S. 459—66.
*) Lundberg S. 223.
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AJs diese Republik im Jahre 1903 ihre Zablungen ein

stellen muiJte, glaubte Theodore Roosevelt sie vot dem Zu-

griff ihrer europaischen Glaubiger schiitzen zu miissen* Auf
seinen Druck hjn karn im Jahre 1905 ein Vertrag zwischen

Washington ursd Santo Domingo zustande. wonacb das ge-

samte ZoIJ- und Finanzwesen einschliefilich des Schulden

dienstes in die Hfande der USA gelegt wurde 55% samtlicher

Einnahmen waren fiir letzteren vorgesehen. und nur der Rest,

7on dem betrachHiche Verwaltungskosten zu bezahlen waren.

floft ***«• Regierung vnn Santo Domingo zu&).

Diese Bedingungen waren aber selbst dem US-amerikans-

schen Senaf zuviel und er verweigerte die Ratifizierung.

Theodore Roosevelt war jedocb nichr um einen Ausweg ver-

legen Er brachte die Rechtswirksamkeit durcb ein sogenann-

tes Exekutivabkommen zustande, wofur die Zustimmung dea

Senates nach der Verfassung nicht erforderlich war").

Nacb den lihlichen intrigen der Finanzgruppen erklarfe

sioh der Senat schliefilich im Jahre 1907 doch bereit, den

ursprtinglichen Vertrag mtt geringen. Abanderungen gutzu-

heiBen Wiederum war ea ein sogenarmter Fmauzberater. der

als eigenthcher Herrsclier uber Santo Domingo fungierte7
).

Mit dieser Regelung ging eine vollige Reorganisation der

Staatsschulden und des Zinsendienstes einher. Kuhn Loeb
& Co. hatten die Durchfiihrung ubernommen und stellten

dafur 20 Millionen Dollar zur Verfugung, womit die Domini-

kanische Republik eine Domane dieses jiidischeo Bankhauses

wurde a
).

Diese Vergewaltigungen fanden ihren Widerhall in ver-

schiedenen Revolutionen. die am 4. Mai 1916 den Vorwand
fur die Landung US-amerikanischer Marinetruppen bildeten,

Ihr Befehlshaber Kapitan H. S. Knapp, von Washington ein-

gesetzt, iibte bis zum Jahre 1924 die unumschrSnkte Gewalt-

herrschaft uber Santo Domingo aua. Er aetzte die Beamt.cn

ah, loste die Regierung auf, untersagte die Wahl zur Volks-

vertretung und verhangte das Stiendrecht Er war hochster

Gesetzgeber und oberster Richter und traf alle Verfiigungen

hinsichtlich Steuern, wie er audi die Schuldenlast deg Landes

») US Foreign Relations 1905,. S. 298, 334, 342, Welles
S 627-

8
) Corey S. 327, Ogs S. 255.
7
) US Foreign Relations 1907, S. 307—09, Bingnam

S. 35—37, Welles S. 649.

) Ogg S. 256.



weiterhin vergrofierte, Der Staatsschatz der Regierung wurd®
b©aohlagnahmt und Tausende von US-amerikamschen Marine-

soldaten Uberschwemmten das Land. Flugzeuge warfen

Bombers auf Stadte und Dorfer, — jede Wohnung wurde nach

Waffen und sonstigem Material durchsucht, Hauser nieder-

gebrannt, Einwohner getotet, Konzentrationslager errichtet,

Folterungen und andere unsagbare Grausamkeiten veriibt,

die hier unmd'glich alle beschrieben werden konnen,

Proteste wurden nicht nur als gegenstandslos abgewiesen,

sondem ihre Urheber schwer bestraft6),

Gemafi offizieller Proklamation bat Washington die Mili-

tardiktatur angeordnet, .well die Regierung der USA die Ein-

fiihrung gewisser notwendiger MaBnahmen verlangte. die

diirchzusetzen die Regierung der Dominikanischen Republik
nicht wiliens oder nicht imstande war' 18

).

Mil anderen Worten ha-ben die Vereinigten Staaten zu

derart drastischen VoTkehrungen gegriffen, um Santo Do-
mingo zum Abschlufi eines Vertrages zu zwingen, der den
US-amer'kanigchen Geldgebern die absolute Kontrolle iiber

die Finanzen und die Verwaltung der Republik einraumte.

Es diirfte einem objektiven Beobachter hierbei ohne weite-

res klai sein, daB hinter derartigen Handlungen des Dolla-r-

Impenaiismus die nackre Profitgier interessierter Wirtschafts-

und Finanzgruppen stand, Dennoch fuhlen sich amtliche US-
amerikanische Volksvertreter bemiifiigt, solche Eingriffe in

das Leben und die Wirtschaft eines Landes mit allgemeinen

Phrascn uHer menschliche Ideale zu verbramen.

Theodore Roosevelt hat in seiner Jahresbotsohaft von
1904 zu den Interventionen in Santo Domingo erklart, sie

seien nur darauf zuriickzufiihren, daS dort eine \Lockerung
der Bande zivilisierter Gemeinschaften Platz gegriffen babe,

und die USA infolgedessen die Rolle einer internationalen

Polizeimacht zu iibernehmen hatten'11),

Sind nicht auch diese Gedankengange verwandt mit den
Auffassungen eines Franklin Delano Roosevelt, der bei seinen

Welteroberungsplanen ebenfalla davon spricht, Weltpolizist

zum Schutz und zur Begltickung der Menschheit zu spielen?

•) US Haiti Hearings S. 50—52, 93/4. Inman S. 282—89,
Welles S. 797 ff.

w
) US Haiti Hearings S. 93/4.

u
) US Congressional Record Bd. 39, S. 19.
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IV. Sudamerika.

Da'S sich der Vormarsch des Dollarimperialismus zuniichsf

aui die Anraincrstaaten des Karibischen Meeies konzen-

trierte, erklart sich nicht zuletzt aus ihrer geographischen

und strategischen Lags. Daneben abeT war es die finanzielle

und wirtschaftliche Durchdringung, die bereits vor Antritt

der Prasidentschaft durch Franklin Delano Roosevelt zu einer.

volligen Abhangigkeit von Washington oder besser noch von
der Wallstreet gefuhrt hatte.

Bis zu seineni Einzug in das Weifie Haus sind die einzel-

nen Staaten Siidamerikas grofitenteils von den imroittelbaren

Einwiikungen des Dollarimperialismus verschont geblieben.

Ein Land macht hier jedoch vor diem eine Ausnahme.
namlicb Bolivien.

1, Bolivien,

Dieser Staat, unabhangig seit dem Jahre 1825, zahlt bei

einem Flacheninhalt von 537 792 Quadratmeilen 3 426 295 Ein-

wohnet Angelockt durch seine Bodenschatze, insbesondere

Zinn und neuerdings auch 01, bemiihten sich die Kreise der

Wallstreet schon friihzeitig, hier FuB zu fassen.

Vor allem waren es die im Zusammenhang -mit Santo Do-
mingo erwahnte judische Bank von Speyer & Co., sowie die

Equitable Trust Co.
v

die ihren finanziellen Wiirgegrirf am
Bolivien legten. Speyer & Co. stellten ihm bereits im Jahre

1906 eine Anleihe von 18,5 Millionen Dollar unter hartesten

Bedingungen zur Verfugung. Es fehlte aber auch nicht die

judische Gruppe Guggenheim, deren Macht in diesem Lande
nicht zu unterschatzen ist

1
). Eine neue Anleihe von 26 Mil-

lionen Dollar folgte im Jahre 1922.

Bolivien hatte sich den von den Anleihegebern diktierten

Forderuagen zu fugen und sank damit praktisch zu einer

Kolonie der USA herab. Abgesehen von Zinsen in Hohe
von 8% wurde den USA das Eigentum an gewissen Bahnen

nebst den sich daraus ergebenden Binnahmen iibereignet.

*) Corey S. 332, Denny S. 257.
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Bolivien mufite weitet samtliche Ein- und Ausfuhrzolie, a-lle

Einkiinfte aus dem Brailntwein- und 90% aus dem Tabak-
Monopol, die gesamten Hypothekensteuern, ferner die Steuern
auf die Nettoeinnahmen der Banken, Steuern auf die Nefto
gewmne der Bergbaugesellschaften, Konzessionssteuern usw.

verpfanden. Vor allem war die Republik Bolivien gezwungen,
den grofiten Teil der ihr gehorigen Aktien der bolivianiscben

Nationalbank an die Anleiheglaubiger auszuhandigen und
ihnen damit gleichzeitig die Kontrolle uber diese Bank zu

iibertragen 5
).

Daroit aber hicht genug. Zur ordnungsmaBigen Durchfiih-

rung der Anleihebestimmungen wurde auBerdem noch eine

aus drei Mitgliedern bestehende standige Fiskalkommission
eingesetzt Obgleich ihre Ernennung offiziell durch den Pra-

sidenten der Republik erfolgt, werden zwei von ihnen seitens

der Banken vorgeschlagen, womit sie sich also die Mehrbeit
sichern. Aufgabe der Fiskal-Kommission ist es, die Erhebung
ailer Steuern und Einkiinfte der Nation zu uberwachen und
fiskalisch zu begutachten. Damit unterstehen praktisch alle

Staatseinnahmen der Aufsicht dreier Manner, von denen zwei

seitens der Anleiheglaubiger ernannt werden und von denen
einer mit Sitz und Stimme im Direktorium der Nationalbank
deren Politik mit bestiinmt. Von einern eigenen unabhangigen
Wirtschaftsleben Boliviens kann a-lso nicht mehr die Rede
sein.

Im Jahre 1928 erhielt Bolivien von den USA eine weitere

Anleihe im Betrage von 23 Millionen Dollar, Einige Monate
spater kam es zu Grenzstreitigkeiten mit Paraguay. Ein Krieg

ware den US-amerikanischen Wirrschafrsinteressen indes in

hohem Mafie abtraglich gewesen, denn auBer den Anleihen
waren anob sehr bedeutende Summen in Unternehmen ver-

scbiedenster Art angelegt. Also wurde der Gesandte der

Vereinigten Staaten in La Paz kurzerhand angewiesen, „sei-

tien EinHuB zu gebrauchen'. wodurch das beabsichtigte Re-

sults* erzielt wurde: Bolivien verzichtete auf die kriegerische

Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn und unterbreitete

den Streitfall der Pan-Amerikanischen Kommission unter

Vorsitz des US-Amerikaners General McCoy, — genau wie

es Washmgon verlangt hatte.

Neben thren allgemeinen imperialistischen Zielen haben
die USA die Vergewaltigung Boliviens besonders desbalb

') Nearing S 30—-34,
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im Auge, weil es reich an Mineralien und gewissen Umfangs
auch 01 ist Ihre Interessen sind jedoch vot allevn von der

Beherrsclitsng der Zinnminen dikliert. Bis vor gam kurzer

Zeit konnte man noch von einer Monopolstellung GroBbri-

tanmens auf dem Weltzirmmarkt sprechen. Es kontrollterte

nicht nur die Forderung in den reichsten Gebicten yon Bur-

ma, dem Malayischen Archipel, Niederlandisch-Indien und
Nigeria, also den groBten Teil der Weltproduktion, sondern

nannte auch die Zinnverhuttungsindustrie zu fast 100% sein

cigen

Seit etwa 40 Jahren haben sich die Vereinigten Staaten

bemiiht, dies Monopol zu brechen, bis vor kurzem je-

doch oline Erfolg. Nur in Bolivien zeitigten ihre diegbe-

ztiglichen Bemiihungen das gewiinschte Resultat, so daB es

tfraen gelang, den britischen EinfluB allmahlich zuriickzu-

drangen,

Welches Urteil ist also zusammenfassend ubet die politi-

sche und wirtschaftliche Lage Boliviens zu fallen? Die Be-

antwortung dieseT Frage wollen wir dero bekannten US-ame-
rikaniscberi Schriftsteller Ludwell Denny iiberlassen, der sich'

wie folgt dazu auBert:

•Es ist das Zinn, das Bolivien zu einer Kolonie der USA
macht. Wenn wir die AusmaBe der fmanziellen Durch-

dringung dieses Landes mit amerikanischem Kapital unter

die Lupe nehmen, so steilen wir fest, daB die Banken und
sonstigen groBen Konzerne der Wallstreet entweder den

groBten Teil der Rohstoffquellen Boliviens besitzen oder

aber ihre Hypotheken darauf lasten. Sie sind es, die eine

ausgedehnte Kontrolle tiber alle fiskalischcn Belafige dieses

Staates. — wenn nicht gar iiher seine Inn en- und AuBen-

politik ausiiben.

Der staatliche Beauftragte fur die Verwaltung der boli-

vianisohen Bergwerke ist ein Amerikaner. Washingtons po-

ll tische Beherrschung Boliviens offenbart sich am deut-

Iichsten durch seine Haltung hinsichtlich der Grenzstreitig-

keiten, die dieses Land mit Paraguay hatte. Es ergibt sich

jedenfalls eindeutig, daB das bolivianische Volk inmitten

grofier natiirlicher Reichtiimer lebt und dennoch arm ist.

Es lebt in einer Republik, die dem Namen nach zwar un-

a-bhangig, in Wirklichkkeit aber den USA untertan ist'*).

s
) Denny S. 202/3.
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2, Paraguay.

Paraguay, der Nachbarstaat Boliviens, ist ebenfalls schon
friihzeitig vora Dollar-Imperialismus heimgesuchi worden. Bei

einem Flacheninhalt von 174 854 Qua-dratmeilen hat Paraguay
etwa eine Million Einwohner.

AJs die Regierung iin Jahre 1853 auf Grund ihrer Hoheits-
rechte den Schiffsverkehr auf dem Parana-FluB sperren
wollte, protestierten die USA — wenngleich ohne Berech-
tigung — energiscb dagegen. Ein Entrtistungssturrn erbob
sicb in Washington, als das amerikanische Schiif Water-witch,
das den FluB trotzdem zu passieren suchte. von paraguayari-
schen Streitkrjiften beschossen wurde.

Der President der Vereinigten Staaten wurde durch den
Kongrefi ermachtigt, in dieser Hinsicht al!e ihm geeignet er-

scheinenden Schritte zu ergreifen. Er entsandte eine aus 19

Kxiegsschtffen bestehende Flotte nach Paraguay, wodurch
das kleine Land so eingeschuchtert wurde, daft es die Sperre
sofort aufhob,

Die WillkiiT der US-amerikanischen Regierung hat sich

selten deutlicher gezeigt als in diese-m an und fiir sicb kleinen
Vorfall. — brach sie doeh den Widerstand eines unabhangi-
gen Staates, der nur seine Hoheitsrechte geltend gemacht
hatte 1

).

*) Hart S. 136.

3, Chile.

An der Westkiis-te Sudamerikas erstreckt $ich Chile in

einer Ausdebnung von 296 717 Quadratmeilea Es zahlt

4 634840 Einwohner. US-amerikanischc Finanz- und Wirt-

schaftsgruppen, darunter Morgan, Guggenheim, Kuhn Loeb
& Co., — mit Ausnahme von Morgan rein judische- Kon-
zerne, — gewannen auch hier schon friih sehr weitrcichende
Einflusse.

Bereits im Jahre 1892 mi$chten sich die USA in die inner-

politischen Belange dieses Landea ein, — wall ten sie doch
mir einen ihnen genchmen Machthaber an der Regierung
dulden.

Im Jahre 1891 war der chilenische Prasident Balmaceda
bemuht, diktatorische Vollrna-chten an sich zu reiBen, wobei
er sich der Unterstiitzung der Vereinigten Staaten erfreute,

Bei der Mehrheit des Volkes hcrrschte daruber grofic

Erbitterung und die KongreBpartei trat in offenen Wider*
sprueh eu dem Priisidenten, Als er schlieftlich geschlagen war.



fand er Zuflucht in der amerikanischen Gesandtschaft Aus-
iieferungsbegehren der Kongrefipartei wurden abgelehnt,

Nicht genug damit, ergriffen sogai US-amerikanische Ma-
rine-Streitkrafte aktiv fur ihn Partei.

Ein cbilenisches Schiff, das im Auftrage der KongreB-
Partei Kriegsmaterial von San Diego, Kalifornien, geholt hatte,

wurde von der US-amerkanischen Marine auf hoh'er See auf-

gebracht und gezwungen, unter ihrer Bewachung nach den
USA zuriickzukehren.

Zur Zeit dieses Zwischenfalls befanden sich 200 Mann
des US-amerikanisohen Kriegsschiffes Baltimore in Val Pa-

ramo an Land- Die erbitterte chilenische Bevolkerung wandte
sich gegen" sie. Es kam zu blutigen ZusammenstoBen, wobei
zahlreiche Matrosen des ,US-amerikanischen Kriegsschiffes

verletzt und einige getotet wurden1
).

Am 25. Januar 1892 ersu elite Harrison, der damalige Pre-

sident der USA, den Kongrefj um Vollmachten, alle ihm ge-

eignet erscheinenden MaBna'hrnen gegen Chile ergreifen zu

diirfen. Er betonte die Pflicht der USA, in derartigen Fallen

entsprechende Schritte zu unternehmen, und in der heuch-

lerischen Pose des Gonners aller kleinen Volker verlas er

folgende Botschait:

,Es ist in jeder Hinsicht mein Wunsch gewesen, enge
freundschaftliche Beziehungen zu alien Regierungen unserer

Hemisphare zu pflegen. Wir begehren nicht ihr Land;

uns liegt alletn ihr Frieden, ihr Wohlergehen am Herzen.

Wir streben keine Vorteile in unseren Beziehungen an, —
hochstens einen vermehrten Handel zum beiderseitigen

Nutzen. Wir bedaucrn jeden Burgerkrieg, der ihren Frieden

stort und ihre Entwicklung hemtnt und sind jederzeit be-

reit, fur die Wiederherstellung ihres Friedens einzutreten.

Immerhin "darf keinerlei Unklarheit daruber herrschen,

dafi unsere Regienmg trotz aller Nachsicht gegeniiber den

sch-wacheren Nationen dennoch ihren machtigen und aus-

giebigen Schutz auf ihre Burger, Offiziere und selbst auf

ihre einfachsten Matrosen ausdehnt, wenn sie das Opfer

von Ausschreitungen oder Grausamkeiten werden, — nicht

etwa weil man ihn en wegen ihres schlechten Betragens

grollt, sondern wegen offizieller Handlungen ihrer Re*

gierung'*).

*) Hart S. 191, Latane S. 648, Stuart S, 449 ff.

*) Hart S. 192/3.
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Noch wahrend er diese Ausfiihrungen machte, lief die von
den USA geforderte demiitige Entschuldigung der chileni-

schen Regierung ein, die den US-Amerikanern die zweiffellos

erstrebte Moglichkeit nahm, die iibliche Strafexpedition gegen
dieses Land zur DurcbJuhrung zu bringen.

Die Provokation gegeniiber. Chile loste in ganz Siidamerika
starken Widerhall aus. Protesie in der Presse und offent-

Hche Erklarungen fuhrender Staatsmannef prangerten die Un-
gehorigkeit der MaBnabmen des maohtigen Nachbarn im
Norden an, dessen leichtfertige Kriegsdrofaung das Vertrauen
vieler IsberoAmerikaner auBerordentlich erschiittert hatte.

In der Folgezeit kam die chilenische Wirtschaft raehr und
m-ehr unter den Einflufi der eingangs erwahnten US-ameri-
kanischen Konzerne. Der Guggenheim-Trust kontrolliert in

enger Gemeinschaft mit J. P. Morgan & Co. 35% der Sal-

peter-Industrie des Landes3
).

Aber audi jene Kreise der USA, die eine Beberrschung
des Weltkupfermarktes anstrebten, zogen ihr Ne-tz dichter

und dichter. Auch hier war es das Verlangen nach dem Mo-
nopol. Laut Feststellungen des USA-Ha-ndelsministeriums
belief sich die einheimische Kupfergewinnung der Vereinigten
Staaten im Jahre 1926 auf 54% der Welterzeugung; US-ameri-
kanische Gruppen kontrollierten 78% der Weltproduktion.
Die bereits fruher gegrundete American Copper Export Asso-
ciation lebte urn die gleiche Zeit wieder auf. In ihren Handen
liegt etwa 90% des Welthandels; sie beherrscht u. a. die be-

deutendsten Kupferminen in Chile, Peru, Mexiko, sowie in

anderen ibero-amerikanischen Landern und Kanada*).

Die Guaranty Truat Co., die zu der Interessengruppe

Morgan gehort, brachte zusammen mit Kuhn Loeb & Co.
in der Zeit von 1925 bis 1929 chilenische Staatspapiere von
insgesamt 90 Millkmen Dollar in den Vereinigten Staaten
unter, wodurch sie erhebliche Gewinne an Provisionen er-

zielten. Duaxh verlockende Anpreisungen wurde die Offent-
lichkeit verleitet, die Papiere zu erwerben. Nach kurzer Zeit
schon wurden die Zinszablungen daiiir eingestellt und somit
zahlreichen Biirgern der USA betracbtlicher Schaden ver-

ursaoht5). Chile hat sich fiir seine Unabhangigkeit stets nach
Kraften zur Wehr gesetzt.

s
) Corey.S. 436.

*) Denny S. 192.
5
) Latane S. 647/8, Lundberg S. 231.
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4. Peru.

Peru hat eincn Flacheninhalt von 482 258 Quadratmeilen

und 6 672 880 Einwohner. Das Land erhielt von den ftihrenden

Fmanzgruppen der USA, vor allem von der National City

Bank, Guaranty Trust Co, und Seligman Brothers zahlreiche

Anleihen.

Die National City Bank legte u. a. in den USA peruanische

Wertpapiere im Betrage von etwa 100 Millionen Dollar auf,

trotzdem ihre Vertreter in Peru ausdriicklich davor warnten,

dem Lande in Riicksicht auf seine Finanzlage iiberhaupt An-
leihen in solcher Hohe zu iiberlassen. Tatsachlich wurde auch

bier der Zinsendienst schon sehr bald eingestellt und die

Offentlichkeit erlitt erhebliche Verluste. Auch hier war ein

groBer Teil der Anleihegelder fiir sogenannte Kommissionen
verwendet worden, — eine Bezeichnung, unter der selbst be-

trachtliche Summen an amtliche Stellen in Peru flossen, die

irgendwie mit den Anleihen zu tun hatten. Durch ungesetz-

maftige Handlungen zeichneten sich vor allem die jiidischen

Bankiers Seligman aus. Sie zahlten an Juan Leguia, den Sohn
des damaligen peruanischen Prasidenten, eine Summe von
415 000 Dollar, um durch seine Hilfe mit an dem Auftrag zur

Auflegung der Anleihen beteiligt zu werden1
).

') Lundberg S. 227,
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-V. Nordamerika.

1. Kanada.

fm Norden Amerikas erstreckt sich das britische Domi-
nion Kanada, wo im Gegensatz zu den lateinamerikanischen
Staaten die gleiche Sprache und Kultur herrscht wie in

den USA.

Urn das Jahr 1866 waren offenkundig Bestrebungen der
Vereiniglen Staaten im Gauge, Kanada ganz oder wenigstens
zum Teil in ihren Staatenverband aufzunehmen. Angeblich
war dies ein Grund dafiir, daB loyale Kanadier den Zusam-
menschlufi aller kanadischen Provinzen betrieben, — erne

MaGnahme, durch die im Jahre 1867 auf Grund eines Aktes
des britischen' Parlaments formell das Do/minion Kanada ge-

schaffen wurde, Auf diese Weise hoffte man zu vermeiden,
daB das Land stiickweise von seinem grolien Nachbarn iiber-

geschluckt wurde.

Der Unwille der USA iiber diese Entwic-klung der Dinge
ergibt sich aus einer offentHchen Erklarung des Reprasen-
tantenhauses vom 27. Marz 1867, der wir folgendes ent-

nehmen:

,Ein Staatenbund, der sich auf unserem Kontinent von
Ozean zu Ozean erstreckt... und auf monarchistischen Prin-

zipien begriindet ist, kann einzig und allein als im Gegen-
satz zu der Tradition und den immer wieder betonten

Grundsatzen unserer Regierung betrachtet werden, der

seine wichtigsten Interessen bedroht und geeignet ist, die

bereits zwischen den unmittelbar beteiligten beiden Re-

gierungen bcstehenden Spannungen fur immer zu ver-

starken..." 1).

"

Auch hier gibt man als Grund fur diese Haltiing die Abr
lehnung politischer Anschauungen an, urn dahinter die wirk-

lichen Absichten zu verbergen. Damals war es die monar-
chistische Richtung, die nach Ansicht der Vereinigten Staaten

unterdriickt werden muSte, wie sie sich heute berufen fiihlen,

gegen den Nationalsozialismus zu kampfen.

*) Hart S. 154/5.

6* 83



Seit 1890 waren Bestrebungen dcr USA im Gange, eitie

Zolkraion mit Kanada 211 schaffen. Der Erfolg blieb aus').

Nach wie vor HeBen die weiten und fruchtbaren Gebiete
Kanadas und seine riesigcn Bodenschatze den Finanz- und
Wirtschaftskreisen der USA keine Ruhe. Seine ausgedehnten
Ackerbauflachen und Waldungen, Kohlenlager und Eisenerz-

Reserven pradestinierten dieses Land geradezu fur eine ame-
rikanische Expansion.

Der Flacheninhalt Kanadas ist urn etwa 800 000 qkm
grofier als das Gebiet der Vereinigten Staaten.. Seine Ge-
samtanbauflache belauft sich auf 858 Millionen Morgen ge-

geniiber nur 470 Millionen Morgen der USA. Die kanadischen
Walder umfassen 1 280 Millionen Morgen gegenuber 800 Mil-

lionen Morgen der USA.
Kanada besitzt ein Sechstel der gessmte'n Kohlenreserven

der Welt, wahrend sich in Neufundland allein Eisenerzlager

von 3635 Millionen tons finden. In seinera Buohe .Iron Ores'

weist E. C. Eckel darauf kin, daB sich solche Lager iiber

ganz Kanada hinweg *von Neu-Braunsohweig bis Bririsch-

Kolumbien erstrecken, die noch keineswegs hinreichend er-

forscht sind.

Nach Ansich't US-aroerikanischer Sachverstandiger diirfte

die Eigenerzeugung der Vereinigten Staaten an Weizen und
Fleisch in afcsehbarer Zeit nicht mehr zvt Erniihrung der ein-

heimischen Bevolkerung ausreichen. Kanadis'cber Weizen
wird dann unentbehrlich sein.

Die Holzversorgung der Vereinigten Staaten ist bereits

wesentlich beeintrachtigt, sodaB man fiir Bau- und Papier-

holz schon a-uf die riesigen Vorrate Kanadas zuruckge-

griffen h'at.

Die Kohlen von Neuschottland, sowie die Eisenerze von
Neufundland sind von auBerordentlicher Wiohtigkeit und
bieten der Schwerindustrie der USA bedeutende wirtschaft-

licbe Vorteile3).

Die unsichtbare Grenze, die beide Lander von einander

trennt, hat sich keineswegs als Barriers gegen die Amerika-

nisierung Kanadas erwiesen. Mehr als eine Million Kanadier,

das entspricht etwa einem Zehntel der gesamten Bevolkerung

dieses Dominions, leben in den Vereinigten Staaten, wahrend

s
) Hart S. 347/8.

») Nearing S. 20/1.



auf der andern Seite ctwa &ine hatbe MiUion US-Amerikamer
nacfa' Kanada ausgewandert sind.

Von dem etwa 30 MiUiarden Dollar betragenden kana>di-

schen Vermogen befmdet sich. iibet em Zehntel in US-ame-
rikanischen Handen. Die kanadischen Gewinne stehen in

engem Verhaltnis zu den Strmmen, die den Vereinigten
Staaten aus diesero Lande zuflieSen. Der Anteil Groftbritan-

niens betragt detngegeniiber nur 7,4% oder roh umgerechnet
2 MiUiarden Dollar iin Vergleich za US-tfrnerikanischen Inve-

stitionen von 3 MiUiarden. Diese Ziffern beziehen sich auf

das Jahr 1928; sie basieren auf Schatzaingen von Dr. K. W.
Taylor von der McMaster Universitat, die im Manchester
Guardian Commercial vom 24. Januar 1929 wiedergegeben
sind. Inzwisch'en hart US-aimerikianisches Kapital aber schon
in wesentlich starkerem Mafie in Kanada zum Nachteil GroB-
britanniens FuB gefaBt*),

In der Zeit von 1920 bis 1930 ist der Anteil Grofibritan-

niens an dem in Kanada angelegten auslandischen Kapital

von 77 auf 39% gefallen, wahrend der Anteil der Vereinigten

Staaten in der gleichen Zeit von 17 auf 57% anstieg. Nach
den im Januar 1928 im englischen Parlament gemachten Aus-
fiihrungen hat amerikanisches WirtschaFtsfcapital es verstan-

den, die Kontvolle ubet mehr als 1400 wirtschaftliche Unter-
nebraungen in Kanada an sich' zu reifren.

Kanada stelit den besten Markt fiir die Ausfuhrgtiter der

Vereinigten Staaten dar, -wie es andererseits hinsichtlich ihrer

Einfuhren zu den Hauptlieferanten z-ahlt. Aber nicht nur in

dieser Hinsieht wurde Groftbritannien in steigendem MaBe
von den USA . a;us dem Felde geschlagen, „Es hat keinen
Sinn", so schrieb der Manchester Guardian Commercial vom
13, Jnni 1929 in Erkenntnis der Situation, „dafi wir uns vor
der Tatsache verschlieBen, daB die Vereinigten Staaten seit

dem'Krieg die Vorh'errschaft aueh auf dem Gebiet der indu-

striellen Entwicklung innehaben".

Eibenso wie hinsichtlich des Kupfers suchten die Finanz-

und Wirtschaftsgruppen der USA in Kanada das Monopol
auf dem Welt-Nickehnarkt sicherzustellen. Nickel wird be-

kanntlich vor allem in Kanada, Neu-Kaledonien, Kuba,
Grieohenland, an der Goldkiiste und in Celebes gefunden.

Die weitaus groBte Produktion befindet sich aber in Kanada.

Infolgedessen war seit Jahren zwischen den USA und GroB-

4
) Denny S. 118,9.



britannien ein Kampf urn die Vorherrschaft in der Nickel-
Industrie entbrannt. Auf btitischer Seite war es der Jude
Lord Melchett, — sein ursprunglicher biirgerlicher Name war
Mond, ~ der mit seiner Gesellschaft Mond Nickel Co. briti-

sohe Interessen reprasentierte. Auf US-araerikasuscher Seite

fiihrte die International Nickel Co. of New Jersey bei der
Auseinandersetzung,

Beide Gesellschaften kontrollierten zusammen 90% aller

Niokellager und der Produktion der Welt. Nach und nach
hat sich aber ergeben, dafi die International Nickel Co.

starker war, — und heute besteht kein Zweifel mehr darUber,

dafi US-amerikanisches Kapital auf dem Weltnickelmarkt die

Vorherrschaft hafB
).

Die Kronung der Bemiih'ungen des Dollar-Jmperialismus

hinsichtlich Kanaida diirfte auch in die Zeit der dritten Amts-
Periode Franklin Delano Roosevelts fallen, tiber deren Ereig-

nisse wir noch unten berichten werden.

2. Alaska.

Im nordwestlichen Zipfel Nordamerikas, im Osten von
Kanada begrenzt, liegt Alaska, fast eine Million Quadrat-

meilen grofi.

Urspriinglich russisches Gebiet, kam im Jahre 1867 ein

Vertrag .zwisohen dem zaristischen RufJland und den Ver-

einigten Staaten zustande, auf Grund de&sen Alaska gegen

Zahlung von 7,2 Millionen Dollar in den Besitz der letzteren

iiberging. Das Abkommen wurde am 20. Juni 1867 vom Senat

ratifiziert, jedoch stieft es im Reprasentantenhaus a^ii Kef-

tigen Widerstand. Es lehnte den Erwerb dieser ,Gefrierzone'

ab, jedoch stimmte man dem Vertrag schliefilich zu, nach-

dem der russische Gesandte erhebliche Betrage an verschie-

dene Mitglieder des Reprasentantenhauses, sowie an die

Presse gezahlt hatte. Am 18. Mai 1868 fand der Vertrag offi-

ziell die Billigung des Reprasentantenhauses.

Der aufgewandte Kaufpreis war nich't allein innerhalb von

20 Jahren aus dem Erlos von Sealfellen gedeckt, sondern in-

zwisohen sind unendliche natuiliche Reichtiimer in Alaska

gefunden worden. Neben ausgedehnten Waldern und riesigen

Fischere'i-Ertrsignissen, besondcrs an Lachs, —
•
finden sich

5
) Denny S. 190—92.
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in Alaska nicht nur Gold, Silber, Kupfer, Kohle, sondern,

wie vor allem in letzter Zeit festgestellt, — auch Erdol1
),

Aber auch der strategische Wert dieses Landes hat er-

h'eblich zugenommen. Gerade in den letzten Jahren sind auf

der Aleuten-Gruppe, die sich weit ins Meer gegen Japan er-

streckt, Marine- und Flugzeug-Stiitzpunkte geschaffen. Im
Jahre 1940 wurden vor allem Dutch Harbor, Cord Bay und
Kodiak zu Basen modernster Art ausgebaut

Ein auagedehntes Flugnetz sorgt dafiir, dafi auch wahrend
des Winters der Verkehr mit Alaska aufrecht erhalten bleibt.

Nach langjahrigenVerhandlungen zwischen den USA und
Kanada ist Anfang Marz 1942 ein Obereinkommen dahin er-

zielt worden, daB eine Autos-trafie durch kanadisches Gebiet
von Britisch-Kclumbien und Yukon die Verbindung zwischen
den Vereinigten Staatcn und Alaska herstellt.

]
) Latane S, 419—25, 461—76, Hart 155/6.
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VI. Ostasien.

Mitte des vorigen Jahrbunderts war der Drang der US-
Amerikaner von Osten nach Westen zum AbschluS gekom-
men. Diese ungeheure Welie, — einer VSLkerwandemng ver-

gleichbar, — war von der Kiiste des Atlantik bis an die Kiiste

des Pazifik gebrandet. ,Go West, my Son!' Wende dich west-
warts, mein Sohn, — das War die Parole der US-Araerika-ner
irn 19. Jahrhundert.

Wie schon die Entwicklung der nachsten Jahrzehnte
zeigte, war die Tendenz US-amerikanischer Expansion nicht

zum Stillstand gekommen. Die BKcke wanderten iiber das

Meer und riohteten sich naturlicherweise zunachst auf die

weit verstreut iiber den Stillen Ozean liegenden Inseln1
).

Das Jahr 1868 diirfte fur die Ostasien-Politik der Ver-
einigten Staaten der Markstein sein. Fast unbemerkt von
anderen Machten, schlossen sie in diesem Jahr mit dem da-

mals unabhangigen Konigreich Samoa einen Vertrag ab.

1. Samoa.

Nach diesem Abkommen erwarben sie das Recht, den

Hafen von Pago Pago auf der Insel Tutuila als Marine-

station zu bemitzen. Als Gegenleistung versprachen die USA,
Differenzen zwischen der Regierung von Samoa und anderen

Staaten zugunsten Samoas zu schlichten. Es handelte sich also

um eine Art Schutzvertrag, der nur in eine andere Form ge-

kleidet war.

Die US-Ainerikaner verfolgten vor allem das Ziel, sich

Stiitzpunkte im Pazifik zu sichern und ahnliche Bestrebungen

anderer Lander, vor allem Deutschlands und GroSbritanniens,

zu unterbinden.

Deutsche Beroiihungen, im Jahre 1885 eine Schutzherr-

schaft iiber einen Tei'l von Samoa zu errichten, losten die

sofortige Einmischung Wasrfingtons aus, Diese Auseinander-

setzungen, an denen auch Groftbritannien teilnabm, lieiJen im

*) Dumond S. 1 f J.



Jahre 1889 ernste Verwicklungen unvermeidlich erscheinen.
Dennoch gelang es, eine Verstandigung herbeizufiihren; durch
den Vertrag von Berlin wurde das Konigreich Samoa in drei

Protektorate aufgeteilt, die Deutschlsnd, Grofibritannien und
den USA unterstanden.

Dem Streben der Vereinigten Staaten, eine Basis im
Stillen Ozean zu errichten, blieb also der Erfolg nicb't ver-

sagt*).

'*) Hart S. 288.

2, Hawai.

Das nachste Ziel des Dollar-Imperialismus war die durch
den zweiten Weltkrieg besonders bekannt gewordene reiehe

und strategisch wichtige Inselgruppe Hawai mit ihrem groBen
natiiriichen Hafen von Pearl Harbour. Bereits 1842 hatte der
damalige AuBenministet Webster betont, dafi die USA keines-

wegs irgendwelche Besetzung der Sandwich Islands, wie
Hawai damals hieB, durch eine fremde Macht dulden wtirden.
Dessen ungea-chtet versuchten unmittelbar darauf die Eng-
lander, ihre Herrschaft in diesem Gefoiet zu errichten, —- ein

Schritt, der den energischen Protest des Kbnigs von Hawai
ausloste. Hilfesuchend wandte er sich an die USA und appel-

Herte an ihre GroBmut und Standhatftigkeit mit der Bitte,

ihrcn EinfluB geltend zu machen, um eine solche Ungerechtig-
keit seitens der Briten zu verhindern. Die USA entsprachen
diesem Wunsche und verliehen ihrer Intervention durch Ent-
scndnng eines Kriegsschiffes nach Hawai besonderen Nach-
druck.

Ein Jahr spiiter kamen Frankreich und England dahin
uberein, die Souveranitat Hawais una-ngetastet zu lassen.

In den Vereinigten Staaten dagegen machten sich inzwi-

schen immer groBeren Umfangs Bestrebwigen bemerkbar,
Hawai zu annektieren. Wenngleich ihnen zunachst die An-
crkcnnung und Unterstiitzung der Regierung versagt blieb,

drohten die USA doch mit sofortigem Eingreifen, als RuB-
land im Jahre 1853 seinerseits Absichten aui Hawai bekun-
dete. Aber wie immer wurde die Frage der endgiiltigen

Dbernahme der Hawai-Gruppe durch die US-Amertkaner da-

durch geregelt, daB auch die Fimanz- und Wirtschaffcskreise

als Schrittmacher fur den Dollarimperialismus fungierten1
).

*) Hart S. 183—87, Thomas S. 67 ff
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Seit 1875 flofi mehr und mehr US-amerikanisches Kapital

nach Hawai, das vor allem in den bedeutenden Zuckerplan-
tagen investiert wurde.

Nach einem Vertrag aus dem Jahre 1877 zwischen dem
Konigreich Hawai und den USA. erfol-gte die Einfuhr des
Zuckers zollfrei. Der Erfolg war, daB . der Import der Ver-
einigten Staaten 1882 um das Ftinffache, 1887 um das Zehn-
fache, namlich auf 200000 tons, stieg.

Als der Zuckereinfuhr von Kuba, Java- und Brasilien 1890
auf Grand gesetzlicher Regelung die gleichen Vorteile ein-

geraumt wurden, fiel der Preis infolge der einsetzenden Kon-
kurrenz mehr und mehr, sodaiB laut Mitteilung des damaligen
US-amerikanischen Gesandten in Hawai, Stevens, die dor-

tige Zuckerindustrie fast zum Erliegen kam, E%s bedeutete

schwere Riickschlage fur die US-amerikanischen Finanz- und
Wirtschafts-Gruppen 8

).

Nachdem sie sich der Untersttitzung ihrer Regierung ver-

gewissert hatten, handelten sie zur Wahrung ihrer bedrohten

Interessen irn Jahre 1893 vollig sclbstandig.

Eine Gruppc von 75 Auslandern in Honolulu bildete ein

Komitee, das die einheimische Regierung fiir abgesetzt und
die Annektion der Inseln durch die USA erklarte. Innerhalb

von zwei Stunden warren 160 Marinesoldaten eines natiirlich

nur -zurallig anwesenden US-amerikanischen Kriegsschifies ge-

Jandet, um etwaigen Widerstand der einheimischen Bevol-

kerung zu brechen.

ProsiSent der sogenannten Revolutionsregierung von

Hawai war der US-Amerikaner Doley, Besitzer der groBten

dortigen Zuckerplantagen. Er bega-b sich unverziiglich nach

Washington, wo ihrn ohne weiteres die Anerkennung seiner

Regierung zuteil wurde 3
).

Immerhin fand sich damals eine grofie Mehrheit in den

USA, die ein solches Vorgehen der Finanzgruppen keines-

wegs billigte. Man versuchte daheT, allgemein den Eindruck

zu erweokcn, als ob es sich bei der Revolution um den spon-

tanen Ausbruch des WiUens der einheimischen Bevolkerung

gehandelt habe. Prasident Cleveland, der am 4. Marz 1893

Prasident Harrison in seinem Amte gefolgt war, ordnete zu-

nachst eine Untersuchung der Vorgange an. Sie ergab ein-

wandfrei, da0 die souverane Regierung von Hawai mit akti-

*) US Foreign Relations 1894 Appendix II S, 382/3,
B
) Hearing S. 74—78, 246,

90



ver Unterstiitzung amtlicher US-amerikanischer Stellen, —
eingeschuchtert durch die Entsendung von Kriegsschiffen, —
gestiirzt worden war. Eine Botschaft Clevelands an den
KongreB vom Dezember 1893 offenbart nicht nur das ganze
Netz von Intrigen der US-amerikanischen Finanzkreise, son-

. dern auch seine eigene innere Verlogenheit.

Am Anfang seiner Ausfiihrungen erklarte er, daft Recht
und Gerechtigkeit allein den Weg zu bestimmen batten, den
man bei Bebandlung dieser Angelegenheit zu gehen habe:

,Wenn nationale Anstandigkeit' — so fuhrte er wetter
aus, — .auBer Acht gelassen und lediglich der Wimscb
nach territorialer Ausdehnung oder gar die Unzufriedeti-
heit mit einer Regierungsform, die uns nichts angeht, unsere
Maftnahmen diktieren sollen, dann habe ich die Aufgaben
und den Charakter unserer Regierung vollig mifiverstanden.'

Er befiirwortete die Wiedergutmachung des geschehenen
Unrechts und verlangte die Wiedereinsetzung der Konigin
von Hawai in ihre angestammten Rechte.

Dann aber kam die Wendung seiner Haltung, in der Cleve-

land sein wahres Gesicbt offenharte. Pathetisch legte er dar,

daft er von der Konigin Amnestie fiir die Revolutionare ge-

fordert, sie dies Verlangen jedocb ablehnend bes-chieden

habe. Dieser Umstand genugte, dai5 er sich sofort von den
in der gleichen Rede gepriesenen Grundsatzen von Recht
und Gerechtigkeit abwandte. Angelsaohsischer Idealismus
schien ihm unniitz an ,eine halbwilde alte Dame verschwen-
det' und resigniert erklarte er, nicht zu wissen, was jetzt zu
tun. Infolgedessen iiberliefi er ohne weitere eigene Stellung-

nahme dem KongreB die Entscheidung.

Das Ergebnis konnte nicht zweifelhaft sein: die provi-

sorische Regierung in Hawai blieb an der Macht, bis diese

Inselgruppe wahrend des spanisch-amerikamschen Krieges
stillschweigend im Juli 1898 endgiiltig annektiert wurde").

4
) Motherwell S. 43, Nearing S. 77.

3. Die Philippinen,

Mit Riicksicht auf die Bedeutung der Philippinen und die

Ereignisse, die sich bei ihrer derzeitigen Eroberung abspielten,

lohnt es sich, daB wir uns etwas eingeh'ender damit beschaf-

tigen.
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Die Inselgruppe umfaBt etwa 7 0O0 Inseln, von denen aber
nor 2 400 bewohnt sind, Sie erstreckt sich iiber eine Flache

von etwa 300000 Quadratkilcwneter bei etwa 16 Millionen
Einwohnern. Aufjer Reis und Mais bringt dieses reiche, tro-

pische Land auch Zuckerrohr, Tabak, Kakao und vor allem
Manilahanf hervor. Nur 12% des Bodens befinden sich in

Kultur. Die Philippinen waren ohne weiteres imstande, ein

Vielfaches ihrer Bevolkerung zu ernahren. AuBer bedeuten-
den Vorkommen an Chrom, Mangan und Eisenerzen finden

sich Gold, Silber und Kohle, Die bedeutendste Insel der
Philippinen ist Luzon mit der Hauptstadt Manila, einem inter-

na'tionalen Handelsplatz.

-Bis zum Jahre 1898 unter spanischer Herrschaft stehend^
hietten die USA den Zeitpunkt fur gekommen, ihre Hand
naoh dem Besitz dieser Inseln auszustrecken. Die uiblichen

Phrasen von hohen Menschheitsidealen und das Schlagwort

von der Befreiung geknechteter Vol'ker waren das diirftige

Mantelchen, unter dem sich der Kriegswille des damaligen
US-amerika-nischen Prasidenten McKinley gegen Spanien ver-

steckte. Das Kriegsgliick war auf Seiten der Vereinigten

Staaten.

Dem Oberbefehlshaber ihrer Streitkrafte im Fernen Osten,

Admiral Dewey, gelang es schon kurz naoh Ausbruoh' der

Feindseligkeiten, die in den ostasiatischen Gewassern befind-

liche Flotte der Spanier zu vernichten. Indes muBte er er-

kennen, daB mangels eigener Landtnippen die Besetzung der

Philippinen unmoglich set A.uf Veranlassung seiner Regierung

trat er mit Anguinaldo — einem ehemaligen Fuhrer auf-

standischer Philippinos gegen die Spanier, — in Verb'indung,

der sich in Singapore aufhielt. Beseelt von dem Wunsche,
semem Volke die Freiheit zu erkampfen, stellte er sich auf

die Seite der US-Amerikaner, Noch ehe er sich an Bord

des US-amerikanischen Kanonenbootes McCulloch nach Ma-
nila einschiffte, sandte er folgenden Aufruf an die Philip-

pinos:

.Landsleute! Gottliche Vorsehung steht im Begriff, uns

unsere Unabhangigkeit zu gewahren. Nicht aus eigen-

niitzigen Motiven, sondern aus Griinden der Menschlichkeit

und wegen des bedauernswerten Zustandes sovieler unter-

drtickter Volker h'alten die US-Amerikaner die Zeit fur

gekommen, auch unser geliebtes Land unter ihre schiitzenden

Fittiche zu nehmen... In diesem Augenblick bereiten sie

einen Angriff von See her auf die Philippinen vor. Wir
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Aufstandischen miissen von Land aus eingreifen. Wo immer
ihr die amerikanische Flagge wehen seht, versammelt Euch;
dort sind unsere Erloser,'

Wenige. Tage spater erlieB er folgende weitere Prokla-

mation:

,Die groBe nordamerikanische Nation, die Wiege der
Freiheit, — ist gekommen, um uns Schutz zu gewahren.
Sie verbindet damit keine eigenen Interessen, denn sie halt

uns fur zivilisiert genug, unser ungliickliches Land selbst

regieren zu konnen... VergeBt nicht, daB die USA in diesen
Krieg nicht aus Eroberungslust oder in der Hoffnung auf
Gewinn eintraten, sondern einzig vmd allein, um uns tax

befreien' 1
).

Unmittelbar nach seiner Ankunft in Manila begann eine

enge Zusammenarbeit mit Admiral Dewey, dessen Aussagen
vor dem Senatskomitee wir wortlich das Folgende entnehmen:

,Er (Anguinaldo) hat sieh wunderbar bewahrt... Bis zum
Eintreffen unseier Truppen tat er alles, was ich verlangte...

Die Philippinos waren unsere Freunde; sie fuhrten unsere
Aufgaben durch... Wir soh'onten dadurch unsere Truppen...'8

)

Die Philippinos schlugen sich tapfer und ihnen war es—
"wie selbst objektvve amerikanische Quellen zugeben, — allein

zu verdanken, dafi die Besetzung ihres Landes durch die US-
Amerikaner in so verhaltnismaBig kurzer Zeit gelang.

Im Juni 1898 erfolgte bereits seitens Anguinaldos die Ver-
kiindung der Unabhangigkeit der Philippinen, ohne daB die

USA Widerspruch erhoben,

Nachdem die Unterzeichnung des Waffenstillstandes am
12. August 1898 erfolgt war, forderte President McKinley
sch'on am nachsten Tag Admiral Dewey auf, ihm sofort cinen

genauen Bericht iiber den Wert der verschiedenen Inseln,

den Charakter ihrer Bewohner, — iiber Kohlen und Mineral
vorkommen,sowie iiber sonstige wirtschaftliche Moglickkeitei
zu geben.

Noch brutaler und niichterner werden die Ziele des Dollar-

imperialismus durch die AuBerungen eines Mitgliedes der

ersten philippinischen Kommission, Mr. Denby, enthiillt:

,Es verbleibt die michterne praktisoh'e Frage; Wird der
Besitz dieser Inseln unserer Nation zum Vorteil gereicheu?

*) Congress Record 17. April 1900, S. 4287. Storey S. 4516.
) Sen. Doc. 331 Part III, S. 2928 ff.
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Wenn nicht, gebt ihnen morgen die Freiheit. Dann mogerl
sich ihre Bewohner den Scha-del einschlagen, wenn cs ihnen
gefallt'8).

In Riicksicht auf die schwebenden Friedensverhandlungen
konnte President McKinley seine wahren Absichten indes

nich't langer verbergen, Seine ganze Scheinheiligkeit offen-

bart sich in folgendem Bekenntnis:
,Nacht urn Nacht wanderte ich im WeifJen Haus auf

und ab. Ich fiel auf die Knie und bat den Allmachtigen
um Erleuchtung und Fiihrung, die er mir eines Nachts ge-

wahrte, Danach blieb uns wirklich nichts a-nderes iibrig,

als uns der gesamten Inselgruppe anzunebmen*).

Wie sehr iVberhaupt die Stimroung fuh'render Kreise fur

eine Annektion war, wird am besten illustriert durch einen

Ausspruch Whitelaw Reids, Herausgeiber der Newyork Tri-

bune und Abgeordneter der USA auf der spanisch-US-ameri-
kanischen Friedenskonferenz in Paris. Er betonte mit Narch-

druck:

,Der Stille Ozean befindet sich jetzt in unserer Gewalt
Machen wir den rechten Gebrauch von unserer Erwerbung,
so werden die Vereinigten Staaten in der Lage sein, aus

dem Pazifik einen amerikanischen Binnensee zu machen,'

Reid legte weiter die Gesichtspunkte dar, die ihn und die

ubrigen Abgeordneten der USA a-nlaftlich' der Pariser Ver-

handlungen leiteten:

,Unsere Staatskunst bedingt es jetzt und in -Zukunft,

dafJ wir unsere kommerziellen Verbindungen ausdehnen
und uns entsprechende Markte fiir den UberschuB unserer

ausgezeichneten Produktion sichern. Wir sind heute die

reiehste Nation der Erde... Newyork, nicht London raufi

der geldliche Mittelpunkt der Welt sein../
6
).

Anfang Februar 1899 erkannten die Philippinos, dafi die

US-Amerikaner ihre feietlichen Verspiechen nicht erfullen

und sie so um die Friichte ih'res Kampfes betriigen wiirdcn,

Sie griffen erneut zu den Waffen. Jahrela<nge erbitterte

Kiimpfe mit den US-Amerikanern folgten. Ganze Land-

strecken fielen volliger Verwiistung anheim, und die von den

US-amerikanischen Truppen veriibten Grausamkeiten finden

in der Geschichte kaum ihresgleichen.

3
) Forum, Februar 1899,

*) Motherwell S. 49.
B
) Reid: S. 41/2, 191/2.
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Sofort bei Beginn der Feindseligkeiten errichteten die TJS-

Arnerikaner Konzentrationslager, in denen sie .Greuel ver-

ubten, die den britischen Schandlichkeiten gegenilber den
Buren nicht nachstanden9

). Hit diesen Machenschaften ist

der Name des Generals Smith' unlosbar vcrkntjpft, der dar-

iiiber hinaus, wie sich aus einem Brief des damaligen Kriegs-

ministers Root vom 12. Jul i 1901 an den Prasidenten ergab,

folgenden Befehl an seine Soldaten erlassen hatte:

,Ieh wiinsche nicht, da-B Ihr Gefangene macht, sondern

daB Ihr alles totet und niederbrennt; je mehr desto

besser' 7
).

Aus den spateren Untersuchungen im Kriegsministerium,

die vor allem in dem amtlichen Bericht vom 30. Juni 1901

niedergelegt sind, ergibt sich, daB nicht vnur Verwundete,
sondern auch' Frauen und Kinder dahingemetzelt wurden. Ja,

sogar den Toten gegenuber gab man seiner Verachtung da-

durch Ausdruck, daB maa den gefallenen Gegnern die

Ohren absch'nitt, Wieviele Philippines in diesen Wirren ge-

totet wurden, wird sich nie feststellen lassen. Laut einer

Mitteilung in der Newyork Times vom 3, Mai 1901 bezifferte

der Befehlshaber der Hauptinsel Luzon, General J. M, Bell,

die Opfer mit einem Sechstel der Gesamtbevolkerung, Ent-

sprechend der damaligen Einwohnerzahl wiirde das etwa
600.000 Seelen bedeuten8

).

Welchen Umfangs daneben das Land verwiistet und die

Wirtschaft zum Erliegen gekommen war, ergibt sich aus dem
Brief eines fuhrenden Philippines vo'm 2. August 1905 an den
US-amerikanischen Gouverneur Taft. Unter Berufung auf

statistisches Material fiihrte er u. a. aus, daB in der Ge-
meinde Balayan der Bevolkerungsstand von 41 308 im Jahre

1896 auf 13 924 im Jahre 1905 zuriickgegangen sei, — also um
etwa zwei DTittel. Von 19500 Helctar kultivierten Bodens
im Jahre 1896 waren nur noch 1700 verblieben, und z. B. der

Bestand an Kiihen war von 3 680 auf nur 80 zusaromenge-
schrumpft8

).

AufschluBreich iiiber die unsagbaren Gra-usamkeiten der

US-amerikanischen Truppen ist ein Brief des Soldaten Andrew

«) Sen Doc. 57th Congress 1st Session Nr. 331, Part I—III.

I—III, Storey S, 93, 107—09, 119—23, 129—39, 141/2.
7
) Storey S. 142.

8
) Sen. Doc. 57th Congress, 1st Session Nr. 331, Part
I—III, Storey S. 93, 107—09, 119—23, 129—39, 141/2.

9
) Storey S. 216.
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K. Weir vom 10. April 1901. Ais Augenzeugc bcrichtet er

von der Folterung eines gefangenen Philippinos, der ent-

kleidet und unbarmherzig gepeitsch't und geschlagen wurde,
bis er auf dem Boden lag. Man versetzte ihm Fufitritte, zog

ihn an den Daumen hoch, band ihm die Enkel ziisammen und
riB alsdann seine FiiBe vom Boden.

Der gleiche Zeuge beschuldigt seine Vorgesetzten weite-

rer furchtbarer Methoden den Gefangenen gegeniiber. Er
beschreibt u. a., wie ein Streifen Haut aus dem Bein ge-

schnitten, an einem Stuck Holz befestigt und durch Hoch-
rollen das ganze Fleisch iiberm Schienbein weggerissen wurde.
Er fiih'rt weiter aus, wie man einen alten Mann solange unter

Wasser tauchte, bis er ohnmiichtig war und scbliefMich, wie

man wiederholt Leute mit einigen Metern Tau auf ein Pferd

band, das zum Galopp angetrieben wurde. Das so gefesselte

Opfer muBte natiirlich herunterfallen und wurde alsdann

fainter dem Pferd hergeschleift10).

Als schlimmste Tortur war zweifellos die Wasserfolter an-

zusehen, die in zahllosen Fallen gegeniiber den unglucklichen

Philippinos angewandt wurde. Wir wollen uns daraui be-

sch'ranken, einen Auszug aus der Newyork Evening Post vpm
8. April 1902 wiederzugeben:

~ ,D5e Wasserkur ist die reinste Holle. Der Eingeborene

wird zu Boden geworfen, Anne und Beine gefessslt, der

Kopf aber etwas aufgerichtet, urn das EingieBen von Wasser

zu erleichtern, Der Versuch, den Mund geschlossen zu

halten, ist zwecklos. Ein Bambusstab oder ein Nas-enstiiber

sind ein gutes Mittel dagegen. Jetzt wird ihm das Wasser
eingegossen, das er schlucken muB, wenn er nicht ersticken

will. Eine Gallone, — also etwa 4K Liter Wasser, — ist

viel, aber es folgt eine zweite und dritte. Das Opfer glaubt,

bersten zu miissen, — das ist ein Irrtum, Die vierte und
funfte Gallone wird ihm eingetrichtert. Man kann sich

nicht vorstellen, wie da-nach der Korper aussieht. In diesem

Zustand ist Sprechen unmoglich, und so mufi das Wasser

wieder h'erausgedriickt werden. Manchmal erfolgt das auf

naturliche Weise, aber mitunter helfen wir auch nach. Wir
springen auf die Kerle berauf, damit es schnell geht, —
sa-gte mir ein blutjunger Soldat mit einem Lacheln. —
Wie oft diese rCur angewandt wird, weifi niemand, — ein

Sergeant hatte es zwiscben zwei- und dreihundert Mai er-

») Storey S. 144/5.
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lebt, taid manche Eingeborene wurden zwei- oder dreimal
aaif diese Weise gefoltert, ehe . man sie zum Sprechen
brachte.'

Zeit und Raum gestatten uns nicht, aus dem reichen amt-
lichen amerikanischen Material jene zahllosen Grausamkeiten
zu berichten, die die US-araerikanischen Weltb-egliicker auf
den Philippinen veriibten. Als sich die USA den immer
Iauter werdenden An'klagen in der Orfentlichkeit nicht mehr
verschliefien konnten, beauftragte das Kriegsminiaterium den
Generalinspektor von Nord-Luzon mit NachForschungen, die

zahlreiche Beweise fur die Rich'tigkeit der Angaben des Sol-

daten Weir erbrachten.

Das Resultat? Das Kriegsgericht verurteilte einen der
Hauptschuldigen, einen hohen Offizier,, zu einer Geldstrafe
von ganzen funfzig Dollar, — in anderen Fallen bliesb es auch
lediglich bei einem Verweis.

Selbs-t ein Theodore Roosevelt konnte sich der Feststelluiig

nicht enthalten, daB ,die Stufen des WeiBen Hauses schliipf-

rig von dem Blute der Opfer smd'11
).

Fast glelchzeitig mit der Eroberung der Philippinen, die

mit Kuba, Porto Rico und Guam einh'erging, besetzten die

US-Ameri,kaner die strategisch so wichtigen Inseln Wake
und Midway und sicherten sich damit eine ganze Kette von
Stiitzpunkten iiber den Pazifik.

Die Bevregung der Philippines, die ihnen feierlich ver-

sprochene TJnabhangigkeit zu erlangen, nahm ihren Fortgang.

Im August 1914 erneuerte der KongreB der USA das Ver-
sprechen, dem Lande die Freiheit zu geben, so'bald es in

.seinem dauernden Interesse' liege. Es blieben Ieere Worte.

Im Jahre 1921 gab sich Washington den Anschein, in eine

ernstiiche Prufung dieser Frage einrreten zu wollen. . Unter
Fuhrung der Republikaner Wood und Forbes, — geschworene
Gegner der Unabhangigkeit der Philippinen, — wurde eine

Kommission entsandt, ura die Verhaltnisse an Ort und Stelle

zu studieren,

Obgleich ihr Benefit, — unter dem Namen Wood-Forbes
Report bekannt, — teilweise sehr zugunsten der Philippines
war, kam er doch zu dem Schlufi, daB

,der gegenwartige Status ihres Landes solange aufrecht er-

halten bleiben miisse, bis das Volk die bereits in seinen

u
) Storey S. 139,
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Hiinden Hegenden Machtbefugnisse geniigend in sich auf-

genommen habe und zu roeistern verstande' 12
).

Kein Zweifel, daft hinter diesem Vorschlag auch jene

Kreise zu suchen sind, die bei einer Lostrennung der Phi-

lippinen von den USA nicht nur urn den Bestand, sondern

vor allem auch um den Verlust der bedeutenden Ertragnisse

ihrer dortigen Investitionen fiirchteten.

Eine Broschure der amerikaniscben Handelskammer in

Manila aus dem Jahre 1924 ist in diesem Zusammenhang sebr

aufschlufireich. Der Titel lautet: ,Das Problem der Philippmen,

dargestellt unter einem neuen GesichtswinkeL'

Man wies u. a. darauf hin, daft der Kongreft den Philip-

pinen nie ihre Unabhangigkeit zugestehen konne, — gehorten

sie doch gleichermaften zu den USA wie etwa Kahfomien
oder Louisiana,

Aus den weiteren Ausfiihrungen dieser Schrift geben wir

folgende Ausfiihrungen wieder, die keines Komrnentars be-

diirfen:

,Wir haben den Philippines niemals ein vorbehaltloses

Versprechen auf Unabhangigkeit gegeben . . ,

Wir sind in diesem Lande nicht nur als Besitzer, son-

dern auch als Herrscher , . .

Die Pbiiippinen sind US-amerikanisches Gebiet . . . und
konnen uns nicht durch einen Akt des Kongresses ent-

fremdet werden . . .

Dem US-amerikanischen Volk gehoren 63 Millionen

Acres dieses Territoriums, das gleichzcitig die Basis unseres

Handels mit China ist . . .

Dieser Teil der Welt ist der Schauplatz des Handels der

Zukunft ...
Hartfiber! Zauberwort des Handels! Mit den Pbiiip-

pinen liegt nicht nur das fiihrende Gebiet der Welt fur

die Erzeugung von Hartfiber in amerikanischer Hand, son-

dern auch die einzige Quelle fiir Manilahanf . . .

Unsere heimischen landwirtschaftlichen Produkte und
Fertigwaren finden hier einen von Jahr zu Jahr steigenden

Markt ...

iS
) US Philippine Islands, Special Mission to — Report 1921.

S. 21 ff., Storey S. 236—38.
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Seid dessen eingedenk, — betrachtet es unter diesem

Gesichtswinkel !' ls
),

Eine ahnliche Haltung ergibt sich aus den Worten des

KongreBmitgliedes James Begg. AnlaBlich seines Besuches

auf den Philippinen im Jahre 1925 eiklarte er den Philip-

pines:

,Die USA werden die Philippinen niemals aufgeben, —
das 1st unmoglich . . . Amerikas kiinftiges Gedeihen 1st

groBenteils mit der Zukunft Ostasiens verkniipft. Die
Philippinen sind der Vorposten der USA auf dem Wege
zum Orient . . . Wir haben hier FuB gefaBt. Unsere
Truppen sind hier, — hier weht unsere Flagge'14

).

Unter Franklin Delano Roosevelt kam es zur Verabschie-

dung eines Gesetzes durch den KongreS, wonach den Phi-

lippines im Jahre 1946 die Unabhangigkeit zuteil werden

sollte.

Ware es diesmal zur Einlosung des Versprechens ge-

kommen, — ware es gleich den fruheren Zusichenmgen
wiederum nur ein Fetzen Papier geblieben? Die Antwort muB
offen bleiben, denn durch den Sieg der Japaner gehort der

Dollar-Imperialismus in diesem Teil der Welt bereits der

Vergangenheit an.

13
) Storey S. 269/70.

**) Philippine Free Press vom 18. Juli 1925.

4. China und Japan.

Naeh AbschluB des US-amerikanisch-spanischen Krieges

beeilte sich der damalige AuBenminister Knox im Jahre 1899,

feierlich die US-amerikanische Politik der Offenen Tiir in

China zu verkiinden. Sicherlich hangt dies mit der Erobe-
mng der friiheren spanischen Besitzungen in Ostasien, ins-

besondere mit den Philippinen, zusammen, denn seither be-

trachteten sich die Vereinigten Staaten als ostasiati iche

Maoht. Sip waren daher willens, von diesem neu erworbenen
Stiitzpunkt aus an den Auseinandersetzungen der euro-

paischen Machte und Japan iiber die EinfluB-Spharen in China
teilzunehmen.

In der Folgezeit ist das Vordringen des Dollar-Imperialis-

mus in Ostasien in immer starkerem MaBe zu beobachten,
und immer wieder sind einzelne Bankgruppen wie J. P. Mor-
gan & Co., die National City Bank und die jiidische Firma
Kuhn Loeb & Co. ftihrend beteiligt. Letztere waren die
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Finahzie'rs .<'-ties ; damaligen 'Eisehbahnkonigs rjarriman; der

u. a. den gigantischen Plan verfolgte, den ganzen Erdball mit

eigenen Schiffs- und Eisenbahnlinien zu umspannen. Von.

diesen Zielen der US-amerikanisch.en Finanz war die Politik

der Offenen Tiir in erster Linie diktiert. Die Vereinigten

Staaten waren zwar. willens,. Sonderinteressen und EinfluB-

Sphafen der verschiedenen Machte bestehen zy lassen, for-

derten aber fur sich gleiches Recht hinsichtlich der Ankniip-
fung yon Handelsbeziehungen mit alien Teilen Chinas.

Schon zur Zeit der Eroberung der Philippinen hatten US-
araerikanische Wirtschafiskreise, — vor allem die Standard

Oil Co, und die American Sugar, Refining Cb — , ub'er die

von ihnen beherrschte American Chinese Development Co.

eine Konzession derart erhalten, an dem siidlicben Ende der

geplanten Eisenbahn von Peking nach Kanton Bauvorhaben
auszufiihren, Der nordliche Teil dieser Bahnlinie wurde von
frarizosisch-belgischen Finanzkreisen unter Fuhrung Konig
Leopolds in Angriff genommen, Jedoch gelang es dem Mor-
gan-Konzern im Jahre 1905, die Interessen dieser Gruppe auf*

zukaufen1
),

Gleichzeitig. vermochte er die Aktienmehrheit in der

American Chinese Development Col. an sich zu bringen. Trotz

eiries au&driickliehen Hinweises von Theodore Roosevelt, dafi

eine amerikanische Kontrolle " dieses Unternehmens auch
weiterhin erwiinscht sei, zog Morgan es dennoeh nicht cur
mit Riicksicht auf die damaligen unsicheren Verhaltnisse uv
China, sondem auch im Hinblick auf eine .betra^htliche'Ver-

dienstspanne vcfr, mit ednem Aufgeld von 100% an die cbine-

sische Regierung zu verkaufen'). .

Auch andere Finanzkreise hatten b'ereits ihr Augeniperk
auf die wirtschaftlichen Moglichkeiten Chinas gerichtet, Sie

griindeten , im Jahre 1902 die International Banking Corpora-

tion, die spater der National City Bank, Newyork, als Zweig-
unternehmen eingegliedert wurde. Ihrem Dieektorium ger

horteri u. a. Edward Harriman und der Jude- Isaac Guggen-
heim an3

), /

Jn kurzer Zeit gelang es diesem Konzern, sich einen er-

;*) Croly: Willard Straight, S. 287. ,

~ Corey S. 328—30. •

Commercial and Financial Chronicle vom '25. Januar
1902, S. 181. -..' :•:."

3
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hebbchen EinfluG mi #Ue Transaktionen; der;: chine^seMB
Regierung zu sichern. ,.', :

"

*-.
',-"'

Wahrend d'es russisch-japanischen Krieges stellte sich das

Bankhaus Kuhn . Loeb & Go. hinsichtlieh der Finanzierung

des Krieges den Japanern zut Verfiigung tod gewahrte ibnes

eine Anleihe von 130 Mil'Jionen Dollar4
). Zweifellos war diese

MaBnahme diktiert von dem Hafi des Weltjudentums gegen-

iiber dem zaristischen Rufiland und in der Absicht, zusammen
mi t Japanern in dem Gebiet des jetzigen Mandsehukuo wirt-

schaftliche Konzessionen aller Art zu erwerben.

Harriman versuchte gemeinsam rn.it Japan EinfluS auf die

mandsehurische Bahn zu erlangen. Nach einer Verstandigting

der Japaner mit den Ghinesen zum Nachteil der US-Ameri-
kaner wurde dieses Vorhaben jedoch durchkreuzt. Harriman
und Kuhn Loeb & Co. beschlossen nunmehr; mit Unter-

.stiitzung der Regierung der USA die American. Chinese

Manchurian Bank zu .griinden und zukiinftige Eisenbahn-

bauten zu finanzieren. . Diesbeziigliche. Verh&ndlungen mit

der chinesischen _ Regierung binsichtlicb einer Anleihe yon
20 Millionen Dollar schelterten- erst im letzten. Augenblick5

).

Die Bemiihuingen des DoIlar-ImpeTialismus, seinen EmfluiJ

audi in China auszudehnen, erfuhren ihre Krdmmg im Januar

1909. Zu dieser Zeit verhandelten deutsche, britische und
frahzosdsche Bankkreise uber. eine Anleihe zum Bau eiher

Eisenbahn in China. '.

Era amerikanisches Bankensyndikat unter Fuhrung von
J, P. Morgan & Co: und Kuhn' Loeb & Co;, die mit der

First National Bank, der National City Bank und Harriman
zusammenarbeiteten, bemiihtesich, an dieser Anleihe beteilsgt

zu werden. Jacob Schiff, Seniorpartncr von Kuhn Loeb & Co.,

tat sieh hierbei besonders
;
hervor"), Vergebens. Sodaiin

schalcete sieh der damalige Aufienminister Knox vierTage
nach der :Ver6ifentlichung uber den endgiiltig erfolgten Ab-
schhifi der

,
Anleihe ein und verlangte die Teilnahme der

genannten US-amerikanischen Finanz- und Wirtschaftskreise.

Er.scheute sich nicht, scharfsten diplomatischen Druck auf

China auszuuben —, allerdings ohrie damit Erfolg
:
zu haben.

Infolgedessen entschlofi sich der damalige USA'-Prasident Taft
ent'gegen. alien diplbsiatischen Gewohnheiten, eine personliche

*)Croly:'Willard Straight, S: 239. '

B
> Corey S. 328/9. '

.
-

s
) Croly: Willard Straight,- S. 277—8L ' M(,

:. -':'' '-._
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Bojsc&ait an den chinesischen Regenten zu senden. ' Er for-,

derte ununiminden die Zulassung seiner Landsleute und er-

feichte, d'S8 dem stattgeben wurde7
).

Damit begann die AOsbreitujig amerjkanischen Einfiusses

in China, Im Oktober 1909 erfolgte von dieser Seite die

Finarizierung einer neufin Eisenbahnlinie zwischen Tschin-

tsehau und Aigun, — ein Resultat, das bauptsachlich auf die

Tatigkeit des friiheren US-amerik&nischen Generalkonsuls

•in Mukden, Willard Straight, zuriickzufiihren war, der danach
als Vertreter der Bankgruppe Morgan fungierte. Die Gelder

wurden nicht allein von diesem Konzern, sondern wiederum
auch von Kuhn Loeb & Co., der First National Bank und der

National City Bank gegeben.

AuUenminister Knox nahm diese Transaktion zum AnlaB,

an GroBbritannien eine. Note des Inhalts zu richten, dafi die

raandschurischen Bahnen durch die USA, England, Japan und
Rutland garantiert und neutralisiert werden sollten. Per
Vorscblag war von dem Wunsche diktiert, den wachsenden
japanischen EinfluB aus diesem Teil Chinas zu verdrangen,

er scheitefte jedoch an der Tatsache, dafi Japan derzeit mit

GroBbritannien verbundet war8
).

Die Wahrungsverhaltnisse in China verschlechterten sich

zunehmendj und verschiedene Internationale Finanzkreise

hielten eine Stabilisierung insbesondere hinsichtlich der

Mandschurei fiir unbedingt erforderlicb, Zu diesem Zwecke
sollte. eine Anleihe von 10 Millionen. Dollar auf die Dauer
voii vierzig Jahren zur Verfiigung gestellt werden.wobei auf

amerikanisoher Seite die bereits wiederholt genannten Bank-
gruppen ftihrend waren.^

Die chinesiscbe Revolution von. 1911 imterbrach die dies-

bezuglichen Verhandlungen. NacH Beendigung . der Warren
schlug die siegreiehe Revolutionsregierunt im Jahre 1913 vor,

eine Anleihe von 125 Millionen Dollar fiir die durchzu-

fiihrende Reorganisation von eineni internatibnalen Konsor-
tium aufzunehmen9).

Woodrow Wilson, dessen imperialistischen Ziele wir be*

reits des ofteren dargelegt haben, billigte aus unerklarlichen

7
) US Foreign Relations 1909 S. - 144-179, Corey

S. 333—35.
8
) US Foreign Relations 1910, S. .234, 249, 251.

°) Wootf S. 97.
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Grunderi njcht die Betejligung US-amerikanische'r Bankfen ''an,:

dieser Anleihe10
).

'

•, '.';-

Dennoch hatte der-' Dollar-Impefliiaiismuts bereits erhebliche

Fortschritte gemacht, wie die in Osaka, erscheineride japa-

nische Zeitung Asahr Shimbun im Mai 1912 mit folgender

Ausfiihrung unterstrich:

,Die Vereinigten Staaten, die weder territorial© Kon-
zessionen noch

.
geographische Vorteile in China besitzen,

haben die politische und f'inanzielle Fiihrung des Landes
an sich gerissen ... Durch kuhne und gescbickte Diplo-

matic haben sie Japan, Ruftland und England in den Hinter-

grund gedrangt, ob'gleich deren Rechte und Interesseh vor-

berrschen11
). ,

Der Ausbruchdes ersten' Weltkrieges sah US-amerika-
nische Bankgruppen bei finanziellen Transaktionen mit China
bald wieder im Vordergrund. 1m Mai 1916 iiberliefi die Ame-
rican 'International Corporation, eine Tochterge&ellschaf ti

des ' Morgan-Konzerns, der chmesisehen Regierung bereits.

eine, Anleihe von drei Milliohen Dollar und im gleiehen Mohat

"

erlangte ein Chicagoer Unternebm'en eine Kohzession ftir den
Ban einer etwa 2400 km langen Eisenbahnlinie. ;

Die wirtscbaftliche Erschliefiurig Chinas war 'fur die eurtf-

paischen Maehte vorubergehend ohne Interesse. Die dies-

bezuglichen Bestrebungen der USA und Japan verstarkten

;

Sich , dagegen, aber ihre Interessengegensatze traten immei*

deutlicbeT . hervor. Man yersuchte zunachst zu einem Kora-

promifi zu gelangen und unterzeichnete am 2. November :191T
ein Geheimabkommen, wonach sich beide Maehte yerpflieh-

teten, nicht mir die Politik der OffenenjTtir fprtzusetzenl

sqndern sich vor allem dem Erwerb irgeiidwelcher Privilegien-

ahderer. Maehte in China entschieCtea zu vridersetzen"). \: ;

Woodrow Wilson, der vier Jahre vorher eine Beteiliguhg

US-arnerikanischer Banken an der chinesisehen Anleihe
,

heuchierisch abgelehnt !hatte, ,um eine Einmisch'uhg, in die

-

finanziellen odergar politischeri- Belange dieses, grofien orien-:

talisehen Staates zu vermeiden', trug kerne B&denken mehrr
dies viel weitergehende Abkommen gutzuheifien.

Der DS-amerikanische Druck offenbart sich - am deut-

Ijcbsten durch die 1917 . erfolgte Kriegserklarung Chinas an-'

10
) Ogg S. 316.

") Bland S. 331. . :
,'

12
) Sen Doc. 66th Congress 1st Sess. Nr. 106, S. 225.
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das Deutsche Reich"). Man geht wohl xiichx fehl in der An-
nahroej da$. es mederiiiH:'. die g&mrmtenV U&-amern%anischen
Finanzkreiise waren, die diesen Scbritt erzwangen. 'Zum., Lohn
erklart© sich schon im folgenden Jahre ein\ US-amerikanisches
Bahkeh-Konsbrtium..—• darunter in etster Linie ' die oben ge-

nannten Konzefne — zur Hergabe einer groBeren Anleihe

fen China bereit. Die Verhandlungen zogeh sich lange ^hin

und wurden auf der Frieden&konferenz in Paris im Jahre 1919

fortgesetzt. Es gait hierbei, die zunv Teil erheblich ehtgegen-

gesetzten Interes&eh der USA, Frankreichs, England^ und
Japans zu uberbrucken. .

Erst im Oktober 1926 kam es zum AbschluB -mit dem
sogenannten China*K!onsortium, an deny' die genannten

Machte beteiligt waren.
'

Die "Vereinigten Staaten wurden von J. P. Morgan & Go.,

Kuhn Loeb & Co., The National City Bank, Guaranty Trust
Co, ol Newyock usw.-vertreteni .

<

'

Nach. dem Abkommen sollten die beteiligten Machte alle

Anleihegeschalte der chinesischen Regierurig, oder sonstiger

amtlieher chinesischer Stellen durghfuhren und absolut gleich-

inafiig an alien Transaktionen beteiligt sein. Falls jedoch eine

Gruppe den auf sie entfallenden Anteil an chinesischen

Wertpapieren in ihrem Lande nicht unterzubringen ver-

raochte, konnte sie einer andern Gruppe ihren Anteil .iiber-

tragen. "''.''

Dieser letztere Punkt offenbart die wahren Absichten aer

USA, die, infoige des ersten Weltkrieges zum Glaubiger ganz

'Europas gewbrden waren. Seine Geldmarkte waren vollig er-

scMpft und daher auBeTstanide, grofiere Summen in chine-

sischen Anleihen anzulegen. An ihre Stelle traten die USA,
und China wurde damit automatisch zu ihrer EinHuB-Sphare.

'..; Emeute Gegensatze zwischen den Vereihigten Staaten und
Japan waren aber bereits bei Behandlung der Schantung-

frage heryorgetreten, Auf der Friedenskonferenz yon Paris

,hatte Japan verkrigf:, dafi ihm diese Provinz als Interessen-

gebiet uberlasisen bleibe. Washington widensetzte sich dieser

Fdrderung mit der Begriindung, daB darin eine Verletzung

der Politik der Offenen Tiir zu erblicken sei.' Japan, unter-

stutzt durch GroBbritamuen, vermochte seine Anspriiche

jedoch' durchzusetzen, was zu einer erheblichen Triibung der

.

i3
) OggS. 32.3.
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Beziehungen zu den \ 3SA fuhrte. Dieser Sieg Japans gegen-

lioer den Vereinigten Staaten wurde durch die*BilBung dc$

.Cbjna-KQnsortiurns wieder zuniehte gemacht, da nacb seinen

Bestmimungen die "
, ursprjmgiicben, ; Eini•lufigebie^e der ver-

$cbiedenen Lander; abgescj#ilt: und
(
'dureb eine gemeinsaine

internatipnale. Koix trolle- * uber ? ganz China erset% werderi;

sollten'.
''')':. 7 '

..:''
;..

: .->'. -

'- /;•

,. Ata weiteie Folge dieser internationalen Konyentipn 1st

die Einberulung der Kdnferenz von W^fongton vorn 12. No-
vember1 192Kahzu®ehen, dieJbis'zum 6. Feb'ruar 1922 tagtei ipd

'

sich msfresondere mit Fragea, betr, Gsiasien und1 Aufrustling
^bescbaftjgte. / ,

: -'."' -':;',;.'..,,'..-';•.

Aolafiltcb dlesej1 Kdnferenz schlossen die betejligten yier

Staaten ehi Abkommen, . wonach der Grund§atz der
(

Offetien

Tur erneut bestatigt und der Statiis quo in Ostasien* v"on

Japan, den USA, GroSbritannieui und Frankreieh aneTkannt
wurde. A ,1-

-

'

-

~ '.'." ;
<•' ,..-' '•':'

• Der grolSte Triumph ;fiir die ySrAmerikaner war . aberj

daB das"^wisebfen Japan und GroSbritannien am 12k Juii 1911

abgeseblc^sene Biindnis mit Ratifizierung des vctrliegenden

iVertEages aoiBer Kraft treten sbilte").
'

/.

Die Gehugtmmg .der interes'siexten . US-arnerikanischen:

Kreise iiber diesen Erfolg fand in den Wdrten des US-ameri:

kanischen Senators Lodge Ausdruck, der sich am . 8. Marz
, 1922. vor dem KongreB wie fblgt au&erte:

.per wiehtigste und bedeutendiste' Punkt des Ab-:

kommens ist die Beetidigung der englisch-japanischen

Allianz, Das war auch das Hauptziel des Vertrages,'

Er fiigte hinzu, daB dieses Biindnis das gefahrlichste Ele-

ment hinsichtlich der US-amerikanischen Beziehuiygen im
Fernen Osten und im Pazifik darstellte13),

Diese Entwicklung der Dinge muBte die USA in immer
grofieren Widerspruch zu den japanischen Bestrebungen zur

Schaffung einer neuen ostasiat-ischen Ordnung bringen. Aber
auch auf • anderen Geb'ieten taten die US-Amerikaner alias,

am sieb- den japanischen Planen entgegenzustellen.

Als die Japaner auf Grund des Blutbades von Nikolajew
in Sibirien in den ndrdlichen Tell von Saehalin enxzumar-

M
) Sen. Doc..o7th Congress 2nd Session Nr. 126 S, 889 ff

.

15
): US Congressional Record Bd. 62 vom 8. Marz 1922, •

S. 3547'ff.-
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sctiieren drohten, ver§uchte man ztmScfest auf diplom&tisehem
Wege, sie davon abzuhalteh.' Nachdem aber alle .Protests

erfolglos blieben, sandte Wilson ein Expeditionskorps, ura

dutch, eigene bewafinete Streitkrafte an Ort imd Stelle ein

Wort mitzusprechen. . Im Verlauf der weiteren diplomatischen

Ehtwicklurig gelang es den USA schlieftllch, 'die Japaner zur

Raumung dieser der Sowjet-Uniow gehorenden Gebiete, zu

veianlassen.
l

Dariiber hinaus vermochte der US-amerikanische Olmagnat
Sinclair die Ausbeutung der reiohen Kohlen- and . OLfelder

von Nord-Sachalin durch die Japaner zu verhinder.nl Sinclair

erhielt im Oktober 1923 nach langeren Vorverhandlungen von
Moskau eine entspxechende Konzession, die einem volligeri

Monopol gleichkam,

- Bei ihm handel't es sich u'm den Hauptangeklagten *n dem
beriichtigten Teapot-Dome-Skandal, -— einer der groBten
Korruptionsaffaren der USA. Sinclair endete im Gefangnds,

so daS es nicht mehr zur Ausnutzung der ihm gewahrten
Konzession kam trad die Sowjet-Union infolgedessen ihre

Aufhebung verfiigte. Auf jeden Fall yrar aber zunaehst er-

reicht worden, ahnliche Absichten der Japaner zu. unter-

binden18
).

») Denny S. 288/9.
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• " VII; VordCfaslen. ' -

.

","'

;Seit 1908 ist die Geschichte des Nahen Ostens in ,Blut:

und 01. geschriebenj wahrend der sechs- yorhergeheadep

Jahrhunderte war sie allein in B.lut. geschrieben. ;

/ .-
1 ,'

Die ungeheuren naturlichen Reichturner jener Gebiete,

die der ganzen Mensd^eitzugute^omfnen sollten, habeix

:

lediglich- Unelire, Verrat , Krieg und Zerstorung verufsaeht,— eirie Folge der Habgier wirtschaftlicher Interessen hinter

der auswartigen Palitik der GroBmachte ...

Die US-Amerikaner hatten bereits eine bHihende west-

liche Zivilisation in* Kleinasien aufgerichtet; diese Ziyilisa-'

tion 1st in 01 ertrankt . . . Der Weg der US-amerikani-

schen Regierung ist mit unerfiillten Vefsprechungen und
gebrochenen Zusicherungen besat . . ..'*),;

Dollar-Imperialismus war seit langem auf dem Marsch in

VordeTasien, Durch sbgenannte humanitar© Einriehtungen<.

aller Art hatte man Jahrzehnte hindurch das Ziel vorbereitetj,

Die USA batten Krankenhauser, Schulen, Universitaten uswV
errichtet und bis zum Jahre 1924 etwa 136 Millionen Dollar

dafiir aufgewendet3). DaB hierfiir nicht allein selbstlose Be-

weggriinde maSgebend waren, diirfte ohne 'weiteres klar sein,

jedoch werden wir auch durch- unsere nachfolgenden Ausfiih-

rungen den Beweis dafUr, erbringen.

Finanz*- und Wirtschaftsgruppen der USA, vor allem die

Standard Oil Co., die verschiedenen amerikanisehen Tabak-
Kpnzerne, soWie die Inhaber der sogenannten Chester-Kon-

zession star den im Vordergrund. Wie sehr der Dollar-Impe-

rialismus auch in diesem Teil der Erde seinen Nutzen wahr-
zunehmen suchte und sucht, diirfte sich am besten aus einem
Geheimbericht der US-Marine ergeben. Es wird darin be-

tont, daS Anfang 1919 mehrere US-amerikanische Zerstorer

naeh dem Nahen ,Osten abkommandiert wurden, weil die

Vereinigten Staaten dort ausgedehnte Interessen- besaiien ..

.'

*) Bierstadt S. 148/9.
8
) Bierstadt S. 6, 19.
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,Die wirtschafthchen Entwicklungsmoglichkeiten', so

fahrt der Bericht fort, — .wurden durch die Vertreter US-
amerikanischer kornmerzicller Interessen aufs sorgfaltigste

untersucht, denen die Marin© jede nur denkbare Unter-

stiitzung gewahrte. Sie evmoglichte nicht nur die Uberfahrt

zu den verschiedenen Platzen, sondern alls Informationen

Uber koramerzielle Betatignng, die die Marineoffiziere anlaB-

lich ihrer haufigen Rundfahrten im Schwarzen Meer zu er-

langen vermochten, wurden ihnen zur Verfiigung gestellt, .

,

Em Zerstorer ist bestandig in Samsun, Tiirkei, stationiert,

urn die dortigen amerikanischen Tabak-Interessen zu

schutzen . . . Die US-amerikanischen Tabakkonzerne sind

praktisch vollig auf die moralische Wirkung eines im Hafen
liegenden amerikanischen Kriegsschiffes angevfiesen, um die

Freigabe des Tabaks zur Verschiffung zu erwirken<s
).

Das groBte AusmaS wirtschaftlicher Vorteile erreichten

die US-Amerikaner durcb die Chester-Konzession.

Chester, ein US-amerikanischer Marineoffizier, befand sich

bereits lange vor Ausbruch des ersten Weltkrieges in der Tiir-

kei und verschaffte sich eingehende -Kenntnisse der dortigen

Verhaltnisse. Im Jahre 1908 schlug er den Tiirken mit Zu-
stimmung Theodore Roosevelts und der Handelskamrner von
Newyork eine umfassende Verbesserung ihrer Hafen- und
Bahnanlagen vor und fand dafur das Interesse ihrer Regie-

rung. Infolge der turkischen Revolution kam es jedoch nicht

zur Erteilung d'er von Chester angestrebten Konzession.

Nichtsdestoweniger hatte er bereits eine Gesellschaft unter

dem Namen Ottoman American Development Co. ins Leben
gerufen. Im Jahre 1910 bestatigte ihm das turkrsche Arbeits-

ministerium offiziell die Konzession, deren praktische Ver-
wertung indes durch den tiirkisch-italienischcn Krieg im Jahre

1911, sowie die beiden Balkankriege von 1912 und den Welt-
krieg von 1914—18 unterblieb4

),

1922 griff Chester auf die urspriingliche Konzession zu-

riick Und trat in neue Verbandlungen mit der turkischen

Nationalversammlung, die ihm am 11. April 1923 die Kon-
zession ^endgiiltig iibertrug- und die Rechte des anfiinglicben

Vertrages noch erheblich erweiterte5
).

3
) Bierstadt S. 97/8.

4
) Bierstadt S. 137/8.

5
) Current History Magazine Bd. 16, S. 955 ff.
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Die Konzession sail den Bau von Eisenbahnlmien in Klein-

asien in einer Gesamtlange von 2714 Meilen vor, Daneben
war dem US-amerikanischen Konzern das Recht zugestanden,

auf beiden Seiten der Bahn in einer A.usdehnung von je 20 km
die Ausbeutung der Bedenschatze durchzufuhren. Es handelte

sich dabei um eine Gesaratfiache von etwa 100 000 Quadrat-

nieilen mit reichen Vorkommen an 0!, Quecksilber, Platin,

Silber, Gold, Eisen, Blei, Mangan, Zink, Nickel, Antimon,

Koble, Salz usw, a
).

Der Vertrag war auf 99 Jahre abgeschlossen, jedoch hatte

die tiirkische Regierung das Recht, die Eisenbahnlinien so
wie die von Chester anzulegenden beiden Hafen nach

30 Jahren zu erwerben. Fur die ErschlieBung der Gebiete

entlang der Babn veranschlagte man eine Summe von 200

bis 300 Millionen Dollar, wahrend die Ausbeute ihrer Boden-

schatze auf 10 Milliarden Dollar geschatzt wurde. Den Er-

trag der Olfelder in den Distrikten von Erzerum, Bitlis und
Van, die in die Konzessionen eingeschlossen waren, berech-

neten Sachverstandige mit 8 Milliarden Fassern. Die Kupfer-

vorkommen bei Arghana sollen etwa 200 MilLionen tons hoch-

wertiger Kupfererze enthalten7
).

Die Abmachungen der turkischen Regierung mit Chester

aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg scblossen aucb das

Gebiet von Mossul mit ein. Es ist unmoglich, im einzelnen

auf die Machtkampfe zwischen den USA, GroBbritannien

und Frankreicb um die Oberhand in diesem reichen Olgebjet

einzugeben. Admiral Chester berief sich auf das urspriingliche

Abkommen und vevlangte die Ausdehnung der neuen Kon-
zession aucb auf Mossul.

Abgesehen davon, daB die Turkish Petroleum Co., ein

britischer Konzern, — gleichfalls aus der Vorkriegszzeit eine

Konzession fur Mossul besaB, vertrat GroBbritannien den

Standpunkt, daB es sich dabei in Riicksicht auf das ihm vom
Volkerbund iibertragene Mandat iiber den Irak um britisches

Gebiet handelte*).

Als Washington diplomatiscben Dmck zugunsten Chesters
ausiibte, drohte London mit Einstellung • der Zahlung seiner

Kriegs'schulden. Der Chester-Gruppe erstand nun im eigenen
Lande ein machtiger Gegner in der Standard Oil Co., die ihr

e
) Current History Magazine Bd. 17, S. 395.

7
) Bierstadt S. 146/7.

*) Political Science Quarterly Bd. 39, S. 265 ff.
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durch Manipulationen in der Wallstreet den notigen Kredit
entzog, so daB sie ihrenAnspruch auf dasMossulgebiet vollig

aufgeben muBte. An ihre Stelle trat die Standard Oil Co,
of New Jersey, die sich mit Hilfe der USA-Regierung zu-

nachst einen Anteil von 25%, der spater auf 21% herab-
gesetzt wurde, auf die Mossul-Olgesellschaft sicherte").

Die . Standard Oil Go. of California erwarb auSerdem
im Jahre 1932 Konzessionen auf den Bahrein-Inseln. 1936
errichtete dort ihre Tochtergesellschaft, die Texian Oil

Corp., Raffinerien und forderte jahrlich iiber lA Millionen

Tonnen 01. Die Quellen sollen noch sehr ergiebig sein.

n
) Denny S. 275 ff.

1. Iran,

Auch in Iran kann schon fruh der Versuch festgestellt

werden, das Land US-amerikanischen Wirtschaftsinteressen
zu erschlieBen. Zunachst geschah das insbesondere durch
Entsendung einer Finanzkommission, — ein Mittel, das sich

oft bewahrt hatte. Bis zum Jahre 1929 hatten die USA solche

.Finanzberater* in 25 verschiedenen fremden Landern, —
darunter auch in Iran 1

),

Im Jahre 191 1 war Morgan Shuster mit einer Gruppe

Sachverstandiger nachlran beordert worden,um dieFinanzen
des Landes in Ordnung zu bringen. 1922 wurde der Finanz-
Sachverstandige A. C. Millspaugh, — sehr wahrscheinlich mit

Rucksighf- auf die Verhandlungen US-amerikanischer Gesell-

schaften hinsichtlich Olvorkommen im nordlichen Iran, —
dorthin berufen2

). Die damalige iranische Regierung hatte
'

die Politik der Offenen Tiir erklart und hoffte damit auch
amerikanisches Kapital fur ihr Land interessierenzu konnen.

Millspaughs Befugnisse waren aufierordentlich weitgehend,
da von ihm praktisch samtlicheEinnahmen undAusgaben des

iranischen Staates kontrolliert wurden. Seine Tatigkeit erfuhr

von vielen Seiten wegen der riicksichtslosen EJntreibung von
Steuern heftige Kritik. Daneben wurde aber auch gegeniiber

der US-amerikanischen Finanzkommission der Vorwurf er-

hoben, nicht geniigend konstruktive Arbeit zu leisten. Als
Millspaugh 1922 in Iran eintraf, wurde er, wie er in seinen
Memoiren anfuhrt, ,haufig von amtljchen iranischen Stellen

a
) Denny S. 159.

2
) Millspaugh S, 12, 18,
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wegen Vergebung von OIkonzessionen im nordlichen I rati

konsultiert'.

Die Standard Oil Co. of New Jersey und die Sinclair Ex-

ploration, Co. machten sicb den Vorrang streitig3
).

Die Gunst der iranischen Regierung neigte sic-h' der ietz-

teren Gesellschaft zu, jedoch sollte ejne Ausbeutung der

Vorkommen durcb sie nicht erfolgen, da dieser Konzern
wegen verschiedener Verbrechen Sinclairs geschaftlich zu-

sammenbrach,

Daneben machte Teheran geltend, Sinclair habe versucht,

iranische Beamte z-u bestech'en. An die Stelle dieses Konzerns

frat bereits nach kurzer Zeit die oben erwahnte Standard

Oil Co/).

3
) Millspautih S. 181 ff., 209—15, 290 U.

*) Denny S. 304.
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VIIL Afrska.

DaB die USA ihre Hand auch nach dem .dunklen Erdteil*

ausgestreckt haben, diirfte im allgemeinen weniger bakannt

sein. Hier ist es

1. Liberien,

dcm Namen nach eine freie Republik, in Wirklichkeit aber

nichts anderes als ein Protektorat dar Vereinigten Staaten
untcr der Herrscliaft einer ihnen genehmen eingeborenen
Scheinregierung.

Cleveland, derzeitiger President der USA, legte im Jahre

1886 die Einstellung seines Landes wie folgt dar:

„Ein ' formelles Protektorat iiber Liberien wiirde unserer

traditionellen Politik entgegengesetzt sein. Wir haben aber

niclit nur moralisoh das Recht, sonderra sogar die Pflicht,

•uns in jeder geeigneten Weise fiir die Unantastbarkeit

dieser Republik einzusetzen, wie wir das auch bereits seit

nahezu einem halben Jahrhundert verkiindet haben" 1
).

Wah'rend, wie wir in den vorhergehenden Ausfiihrungen

gesehen haben, in den 'meisten Fallen die Finanziers als

Schrittmacher fiir den DoHar-Imperialismus fungierten, war
es in Bezug auf Liberien in. erster Linie Harvey Firestone,

der fiir sein Unternehmen, einen fuhrenden US-amerikani-

scben Guramikonzern, — ein Gebiet von einer Million Acres
erwarb, das dem Anbau von Gurnrnibaumen dienen sollte.

Die dammit verbumdene ErschlieBung des Landes erfcrderte

betrachtliche Mittel, iiber die Liberi&n selbst nicht verfiigte.

Firestone bestand darauf, dafi es eine Anleihs von 5 Mil-

lionen Dollar aufzunehmen ha'be, ehe er selbst daran ging,

irgendwelches Kapital zu investieren. i

Widerstrebend erklarte sich die' Regierung von Liberien

zuim AbschluB eines Anleihevertrages unter der Voraus-

setzung bereit, dafl das Geld nicht von Firestone, sondern

von einer von diesem Konzern ganzlich unabhangigen Quelle

kam. So trat als Darlehnsgeber die Finance Corporation of

America auf, die Liberia eine Anleihe v/>n 5 Millionen Dollar

zur Verfugung stellte. Sie diktierte die Bedingungen, die

ihr nicht nur einen weitreichenden EinfkiJ auf die kiinftige

Politik des Landes sicherten, sondern ihr prafctisch auch die

*) Hart S. 289.
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gesamte Kontrolle liber seine Finanzen, sowie groBen Urn-
fangs auch' iiber seine militarischen Belange einraumte.

Der bekarmte US-amerikanische Wissenschatftler Dr. Ray-
mond Leslie Buell bat sich sehr eingebend mat dieser An-
gelegenheit befafit und berichtet, daB es sich beziiglich der
Finance Corporation of America um ein mysterioses Unter-
nebmen handelte, das — soweit er nacb eingehender und
sorgfaltiger Priifung feststellen konnte, — von Firestone aus-

sehHeBlich' zu dem Zwecke ins Leben gerufen und finanziert

wurde, um dies Anleihegeschaft durchzufiihren2
).

Dem gleichen Dr, Buell verdanken wir weiter die immer-
hin sehr aufschluBreiche Mitteilung, dafi das US-amerikani-
sche Auswartige Amt aktiv an den Anleiheverhandlungen be-

teiligt war, — eine Tatsache, die freilich offiziell in Abrede
gesteMt wurde. Er fiih'rt in diesern Zusammenbang aus, dafi

diese Haltung umso unverstandlicher sei, als der President
der Vereinigten Staaten gemaS den Anleihebedingungen er-

machtigt ist, den Finanzberater * Liberiens zu bestimmen,
wahrend irgendwelehe Differenzen der Vertragspartner durch
Schiedsspruch. des USA-Auswartigen Amtes zu regeln sind.

,Zweifellos', so fahrt er fort, .wiirden die Vertragsparteien
ruicht derartige Bestimmungen ohne die aktive Mitarbeit und
Unterstiitzung des Auswartigen Amtes in den Vertrag auf-

genommen haben; eine solche Teilnahme erfolgt nicht hin-

sichtlich <gewohnlicher auslandischer Anleihen3
).

Diese Anleihe erfiillte keineswegs produktive Zwecke,
denn der groflte Teil des Geldes wurde zur Ablosung einer

fruheren funfprozentigen Anleihe, die ohnehin, erst im Jah're

1952 zur Riiokzahlung fallig gewesen ware, bestimmt, Es ist

gewiB etwas sehr Ungewolinliches>, an ihre Stelle eine Anleihe
treten zu lassen, die bei einer Verzinsung von 1% im Jabre
1967 riickzablbar ist. Ohne Zustimmung des Geldgebers darf

eine vorzeitige Liquidierung der Anleihe nicht erfolgen, wie
Liberien innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren nicht be-

fugt ist, ohne Zustimmung des US-amerikanischen Finanz-

beraters anderweitig Verbindlichkeiten einzugehen. In jedem
Falle ist wahrend der L&ufzeit der Anleihe der Finance Cor-
poration hinsichtlich der Aufnahme weiterer Anleihen der
Vorrang einzuraumen, sodafi die finanzielle und wirtscbaft-

liche Knebelung des Landes durch die USA auf lange Zeit

gewahrleistet ist.

s
) Newyork Times vora 30. 8. 28.

3
) Newyork Times vom 2. 9. 28.
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IX. Europa.

Der Dollar-Imperialismus hat keineswegs vor den Grenzen
Europas Halt gemacht. Seit Beendigung des ersten Welt-
krieges konnen wir dort seine Spuren mehr und mehr fest-

stellen.

War-en die USA bis zum Jahre 1916 era reines Schuldner-

land gegenuber Europa, so anderte sich das grundlegend von
dieser Zeit an. Bis zu ihrem Eintritt in den ersten Welt-

krieg batten die Vereinigten Sta*aten bereits die Rolle des

Finanziers und Glaubigers gegenuber den Alliierten iiber-

nonraien, Mit' Beendigung des Jahres 1919 standen den US-
omerikanischen Forderungen an- das Ausland in Hohe von
17,9 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten in Hohe von 3,8 Mil-

liarden Dollar gegeniiber. Der Weitaus groBte Teil der For-

derunigen best&nd aus Kriegsschulden der Alliierten. Diese

Verschuldung Europas bezw. der ganzen Welt gegenuber den

Vereinigten Staaten nabim auch in dem folgenden Jahrzent

ihren Fortg'antg. Am 31. Dezember 1931 betrugen die aus-

landischen Investitionen der USA 28,5 Milliarden, wahrend
sich. ihre Verschuldung gegeniiber dem Ausland auf 7.5 Mil-

Harden Dollar belief
1
).

Wenn Woodrow Wilson auf der Friedenskonferenz von
Versailles im Jahre 1919 die erste Rolle zu spielen versuchte,

so Hegt die Erklarung nicht zuletzt darin, daf3 die ganze

Welt seinem Lande gegenuber verschuldet war. Bekanntlich

traif eine Anzabl US-amerikanischer Finanziers, — haupt-

sachlich' Juden, — gemeinsam mit ifom in Paris ein. Fijhrend

unter ibnen war Bernard Manasse Baruch, der heute in

Washington als Berater Franklin Delano Roosevelts fungiert.

Die ganze Uberheblicfokeit und der Triumph der jiidischen

Rasse mag sich aus einem amtlichen Dokument ergeben, das

Baruoh am 7. Mai 1919 an Wilson richtete. Seine Ausfiih-

rungen beschaftigen sich damit, in welch'er Weise das Nach-

kriegs-Europa in finanzieller Hinsicht wieder aufzubauen ist.

Er halt es fur die Pflicht der USA, sich. weitestgehend der

baltischen Staaten, Polens, der Tscbechoslovakei, Jugosla-

*) Dermis S. 221.
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viens, Italiens und der Balkanstaaten anzunehmen, uni ihre

Wirtschaft und Wahrwrvg in Ordnung zu brmgen, Er ver-

langt zu diesem Zwecke die Hergabe groBer Dollaranleiben
an die betreffenden Staaten und deren wirtschaftlich'e und
finanzielle tjberwacbung durch US-amerikanische Beauftragte.

Selbstverstandlich sollen nach seiner Darstellung all diese

MaBnahmen nur getroffen werden, well sich die USA dieser

Verpflichtung mit Rucksicht auf ihre eigenen Reichtumer
nicht entziehen konnen2

),

Eiwige Tage spater richtete Thomas W, Larnont, Partner
des Bankhauses Morgan, zusamarten mit H. Davis abnliche

Vorschlage an den Prasidenten seines Landes. Im Gegensatz
zu Baruch finden wir hier genaue Plane iiber die Hohe e'er

den einzelnen Landern zu gewahrendeni Kredite bezw. An-
leihen. Gleichzcitig wurde die Bereitstelkmg von Rohstoffen
aller Art verlangt, ran die Wirtschaft in Europa wieder in

Gang zu bringen. Selbstverstandlich stehen auch diese beiden
Bankiers auf dera Stendpurikt, daB sioh die USA mit Ruck-
sicht auf ihre finanzielle Macht der Fuhrung hinsichtlich

dieses Vorhabens nicht entziehen konnen 3
).

Von den zahlreichen Schritten der Wallstreet, das aus-

geblurete und erschopfte Europa durch finanzielle Knebelun-
gen zu bindery woUen wir nur den Dawes-Plan erwahnen, der

die Jahrzehntelange Versklavung Deutsohlands durch Zahlung
grofter Tribute an seine einstigen Feinde unter der Aufsicht

US-amerikanischer Banken anstrebte, Zweifellos war es die

Absicht der hinter dem Dollar-Imperialismus stehenden
Krafte, Deutschland auf diese Weise vollig in die Ab-
hangikeit der jiidisch-internationalen Finanzkreise zu zwingen.

Die Bestimmungen des Dawes-Plans vcrmogen nicht zu

verbergen, wer tatsachlich dahinterstand. Sie offenbaren die

gleichen typischen Knebelungsversuche, die die Vertrage mit
den lateinamerikanischen Staaten kennzeichneten.

Auf Grund des Dawes-Plans hatte eine Kommission unter
General Charles G. Dawes, Owen D. Young und Henry
M. Robinson —- samtlich Vertreter von GroBbanken — , zu-

nachst die Berechtigung erlangt, MaBnahmen zur Stabilisie-

rung der deutschen Wahrung und des deutschen Haushalts-
planeszu treffen. Das Reich wurde gezwungen, einen groBen
Teil seiner Staatseinnahmen fur Zahlungen an seine einstigen

3
) Baker Bd. Ill, S. 347—51.

*) Baker Bd. Ill, S, 352—62.
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fein.de abzuzweigcn, sowie auf dem Wege der Verpfandung

seiner Industrie grofre Summen zu beschaffen. Die gesamte

deutsche Reichsbahn muBte gleichfalls verpfandet werden;

fcraer sollte Deutschland 120 Goldmilliarden zahlen. Da es

erne passive Handels- und Zahlungisbilanz hatte, war es ge-

zwungen, Geld- und Warenkrodite zu nehmen. In der Zeit

von 1924—1930 wurden 23—30 Milliarden an Deutschland

gegeben, davon 6 MilliaTden kurzfristig. Es kam zur Ein-

setzung eines besonderen Transfer-Komitees, dem die tiber-

tragung der Gelder an die ehemaligen Feindstaaten oblag. An
seiner Spitze stand zunachst Owen D. Young, der spater durch

Parker S. Gilbert als General-Beauftragter abgelost wurde.

Seine Befugnisse waren so weitgehend, daB man von ihm ohne

weiteres als dem damaligen Finanzdiktator Deutschlands

sprechen konnte. Die deutsche Wahrung wurde an den Dollar

gekoppelt und die Goldwahrung wieder eingefuhrt, wozu das

Internationale Kapital einen Teil der notigen Golddeckung
lieferte. Deutschland hatte also cine geborgte Wahrung.

Durch die Moglichkeit der kurzfristigen Zurtickziehung der

Kredite hatte das internationale Finanzkapital die Hand an

der Gurgel der deutschen Wirtschaft und des deutschen

Staates.

Die Feststelhmg also, daft man, Deutschland gegentiber

nach dem ersten Weltkrieg die gleichen Kne'belungs- und Er-

pressungs-Methoden anzuwenden bestrebt war, wie man sie

den kleinen lateinamerikanischen Staaten aufgezwungen hatte,

ist soroit keineswegs iibertrieben.

Nur dem unbiindigen Lebenswillen des deutschen Volkes

und der Erkenntnis Adolf Hitlers 1st es zu verdanken, daB

die Machte der Wallstreet ihre Plane, die auf eme Weltherr-

schaft abzielten, nicht durchzusetzen vermochten. Ihr Spiel

war endgiiltig verloren, als die nationalsozialistische Revolu-

tion mit dem 30. Januar 1933 das Dritte Reich imabhangig

von internation>akn Anleihen und Wirtschaftskrediten

machte. Von nun an wurde die Bin- und Ausfuhr ins Gleich-

gewicht gebracht und dadurch die Gegenseitigkeit zum Grund-

satz der deutschen Handelspolitik erhoben. Damit war die

Moglichkeit der Warehverrechnung im Clearing-Verkehr ge-

geben und die Goldbasis als Verrechnungsgrundlage ver-

lassen. Statt der Meistbegiinstigujigskkusel wurden zwei-

seitige Handelsvertrage abgeschlossen. Die Kreditschopfung

wurde von der Golddeckung gelost und an die Produktions-

kraft der deutschen Wirtschaft gekniipft. Statt der Selbst-
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steuerung der Wirtschaft, — die in Wahrheit eine Steuerung

durch das internationals Finanzkapital war, wurde die staat-

liche Lenkung der Wirtschaft eingefiihrt.

Diese entscheidenden MaBnahmen machten die Absichten

des judischen Finanzkapitais unmoglich. Das Weltjudentum
erkannte, daB die nationalsozialistisch&n Wirtschaftsmetho-
den seinen Weltherrschaftsbestrebungen den Todesstofi ver-

setzen wijrden, und es begann der Kampf auf Leben und
Tod zwischen Judentum und Nationalsozialismus. Ein Kampf,
der letzten Endes eine weltanschauliche Auseinandersetzung
darstellt, wie Reichsminister Rosenberg so treffend in seiner

Rede in der Pa riser Abgeordnetenkammer vom 28. November
1940 daxlegte.

„Aus der Betrachtung der heutigen Lage", so tuhvte er

wortlich aus — , „ergibt sich eine entscheidende Einsicht:

„Der Kampf urn das Gold und die Goldwahrung ist

in allererster Linie ein weltanschaulicher Kampf; zum
zweiten ist die Uberwindung des Goldwahnes eine Frage
der politischen Macht, und erst in dritter Linie ist die Ab-
Iosung der Goldwahrung durch eine auf der gesamten Volks-
kraft beruhende nationale Wanning eine Angelegenheit der
wirtschaftlichen und finanziellen Technik."

Gold und Blut, — das sind die weltanschaulichen Grund-
lagen eines Kampfes, der bereits mit dem ersten Weltkrieg
begann und der in dem heutigen Ringen seine gigantische
Fortsetzung erfahrt.

In die Periode naoh dem ersten Weltkrieg fallt auch die
Entsendung von Finanzberatern in die verschiedenen euro-
paischen Staaten. Wir baben bereits darauf hingewiesen,
welchen Zwcck derartige Missionen grundsatzlich verfolgen,
— stehen sie doch immer in engster Verbindung zur Regie-
rung in Washington.

So finden wir Charles S, Dewey als Finanwberater der pol-
nischen Regierung und Parker S. Gilbert als Generalagent fiir

die deutschen Reparationszahlungen.

Neben dieser finanziellen Abhangigkeit Europas von der
Wallstreet hatte die US-amerikanische Wirtschaft wahrend
des ersten Weltkrieges zu einem erheblichen Teil die fruher
von Euxopa belieferten Markte an sich gerissen, Durch den
Ausfall der Produktion ziviler Lebensgiiter in Deutschland
und GroBbritannien bestand an vielen Platzen der Welt ein

Mangel an Fertigwaren, — so vor allem in Ostasien und
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Lateinamerika. Davon abgesehen mach'te der Dollar-Impe-

rialismus aber auch keineswegs vor dem Eindringen in die

europaische Industrie halt. Es ist unmoglich, hierftir auch

nur die hauptsachlicbsten Einzelheiten anzufUhren. Denken
wir z. B. nur daran, in welchem MaBe sich der Ford- oder

der General Motors-Konzern nach dem Kriege ausbreitete.

Letzterer erwarb in Deutschland groBe Interessen in den

Opel-Werken, in England iibernabm er die Aktienmehrheit

der bekannten Autofabrik Vauxball.

Auch auif dem Gebiet der Versorgungsbetriebe dehnte
sich US-amerikanischer EinfluB knmer weiter aus. So brachte

die Utilities Power & Light Corporation, deren Aktienkapital

475 Millionen Dollar betragt, im Jabre 1929 die gesamten An-
teil-e des Greater London Counties Trust in ihren Besitz, —
em Unterneihmen, das die sieben hauptsachlichsten britischen

Elektrizitatswerke kontrolliert und damit praktisch iiber ein

Monopol in 95 Stadten Englands und Scbotttands verfugt*).

Die Zeitung MancheiSter Guardian Commercial vom 7. Marz
1929 fiihrt zu der Uberfremdung folgendes aus:

,Vie USA halren,die Truanpfkarten in der Hand und es

verbleibt die niichterne Tatsaxhe, daB Bruder Jonathan in

der Lage ist, die eucopaischen Markte zu beherrscben, ganz

gleichgiiltig ob hinsichtlich Aktien und Wertpapieren oder

Metallen und Produkten, wahrend er daruber hinaus noch

das Geschick nrittelloser Nationen in Bezug auf notwen-

dige Anleihen kontrolliert'.

Selbst sachiverstandige Kreise Englands gab-en, — solange

sie sich noch ein miichternes Urteil gegeniiber dem Finanz-

gebaren der USA bewahrt hatten, des Ofteren ihrer Besorg-

nis dariiber Ausdruck. Snowden, der ehemalige Finanzminister

Englands, beklagte sich 1929 heftig daruber, daB der Finanz-

markt und die Wirtscbaft Englands von den Spekulationen

der Wallstreet abhangig seien. Mit bitteren Worten stellte

er rest, daB dadurch unter Umstanden die Wirtschaftslage

seines Landes, ja der ganzen Welt so sehr beeintrachtigt

werden konne, daB ungeheure Arbeitslosigkeit die unaus-

•bleibliche Folge ware.

,Unser aller Wohlergehen' — so auBerte sich der Direktor

der bekannten Lloyds Bank in London, — ,nicht nur in Eng-

land, sondern in alien zivilisierten Landern, hangt von der

4
) Denny S. 139, 146.
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guten oder schlechten Leitung des Federal Reserve Systems
der USA ab 5

).

Nach den vorhergehenden Ausfiihrungen dUrfte es daher

kaum ij-bcrraschen, daB auch in Europa, — moglicherweise

mit Hilfe finanzielien und wirtsch'aftlichen Druokes seitens

dett Wallstreet, — Einirnischungen in die innerpoliitischen

Verhaltnisse kamen. So weist die Newyork World in einem
Artikel vom 21. Oktober 1928 u. a. darauf hin, daB Anleihen
der^Wallstreet an Ungarn nur unter der Bedingung gegeben
wurden, daB die bisherigen poKtischen Verhaltnisse bestehen
blieben ).

Die 'ganz'e AnmaBung US-amerikanischer Kreise durfte

sich aus folgender AuBerung ergeben, die aius US-amerikani-
scher Feder stammt:

,Die Zivilisatioii' Europas ist in Auflosung begriffen und
reformiert sich. Sie. reformiert sich unter dem Druck des

Amerikanismus, Das neue Europa wird durch. jene wirt-

scbafMich-en Kraft© gescbaffen, die bereits unter amerikas-

niscber Kontrolle stehen...

Der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, daB die USA jahr-

tiche Tribute aus alien Ecken der Welt erhalten, deren Aus-
maBe alle Tribute friiherer Weltreiche in den Schatten
stellen...

Europa weiB buchstablich. nicht, was es mehr furchten

soil, —• den Amerikanismus oder den Bolschewismus . , . Jn-

soweit der Amerikanismus Fortschritte in Europa er-

zielt, schwacht er die Macht Jener, die heut© Europa be-
herrschen...7)'

Das war die Auffassung, die schon vor der Zeit eines

Franklin Delano Roosevelt herrschte. Roosevelt aber halt

jetzt den Augenblick fur gekommen, als Vertreter des Welt-
judentums die Kronung des Dollar-Imperialismus berbeizu-

fiihren.

B
) Denny, S. 170.

«) Denny S. 164.
7
) Motherwell S. 220/21, 247.
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T 6 i 1 II.

I. Franklin Delano Roosevelt.

Haben uns die vorhergehenden Ausfiihrungen den Dollar-

Imperialismus in seiner wahren Gestalt gezeigt, so werden

wir im Folgenden dartun, wie es einem Franklin Delano

Roosevelt vorbehalten blieb, das Streben der Vereinigten

Staaten auf Erlangung der Weltherrschaft auszudehnen.

In dem heutigen Prasidenten der USA vereinigen sich die

Merkmale verschiedener seiner Vorganger: Die Scheinheilig-

keit eines McKinley, jenes ,von Gott Erleuchteten', der die

Annektion der Philippinen verfiigte, — oder eines Theodore
Roosevelt, den man als ,Erfinder der zehn Gebote' bezeich-

nete und dessen Geltungsbedurfnis und Rucksichtslosigkeit

keine Greiuen kannten, Franklin Delano Roosevelt iiber-

bietet aber in seiner Heuchelei selbst einen Woodrow Wil-

son, jenen .paralytiscben Professor' — urn roit den Worten
cles Fiihrers zu sprechen — , der gleichermafren von Welt-

judentum, Freimaurerei und der Hochfinanz von Wallstreet

abhangig war wie der heutige Herrscher im WeiBen Hause.

Er iibertrifft sie alle in seiner rnafilosen Herrschsucht, — und
in den Handen dieses durch seine Krankheit korperlich be-

hinderten Menschen, der einen abgrundtiefen HaG gegen alles

Gesunde und Aufstrebende hegt, — liegen seit dem Jahre

1933 die Geschicke der Vereinigten Staaten. Durch seine

Politik hat er nicht nur sein Volk, sondem die ganze Welt
erneut in einen Krieg gestiirzt.

Zur Rechtfertigung seines verbrecherischen Tuns hat er

sich des ofteren auf Ausspriiche und Taten einstiger Amts-
vorganger bezogen. Haufig standen sie auch nicht im ge-

ringsten Zusammenhang mit den Dingen, auf die er sie an-

zuwenden versuchte, aber ebenso haufig gab er ihnen eine

falsche Auslegung, um sich ihrer alsdann mit lautem Phrasen-

schwall zu bedienen. Pharisiiisch mochte er sich den Anschein

geben, strikt an den althergebrachten Doktrinen festzuhalten.

In Wirklichkeit aber ignoriert er kurzerhand, was nicht in

seine verlogene Politik hineinpaBt Haben ihm je die Grund-
satze eines George Washington, des Begrunders der nord-

amerikanischen Union, etwas- gegolten, dessen oberstes
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Streben es war, sein Land der Politik Europas und seiner

Kriege fernzuhalten? Wir erinnern Mr. Roosevelt an einen

der -bekanntesten Ausspriiche Washingtons:
.Europa besitzt eine Anzahl primarer Interessen, die uns

in keiner Weise oder hochstens sehr geriivgeiv Umfangs be-

riihren. Es ware daher auBerst unklug, durch kiinstliche

Bindungen in europaische Belange verwickelt zu werden.

Unsere geographische Lage ermoglicht es uns, einen andern

Kurs zu steuern. Warum sollten wir auf die sich daraus

ergebenden Vorteile verzichten und unsern Frieden und
Wohlstand durch Verflechtung unserer Geschicke mit dem
Schicksial Europas fiir dessen Ehrgeiz, fur seine Rivalitaten,

Interessen oder Launen aufs Spiel setzen?'

Mit dieser Auffassurag hat Roosevelt seit langem ge-

brochen, wie auch die Monroe-Doktrm durch ihn eine neu-
artige, aber vollig wesensfremde Auslegung erfahren hat.

.Amerika den Amerikanern', •— das war das in dieser Doktrin
verankerte Prinzip ihres Begriinders. GleichermaBen, wie mit
dieser Doktrin die Einmischuag nichtamerikanischer Machte
in die Belange der westlichen Halbkugel abgelehnt wurde,
wohnte ihr stillschweigend die Verpflichtung der USA inne,

sich aus europaischen Angelegenheiten herauszuhalten. Die
Monroe-Doktrin batte allezeit einen Eckpfeiler der amerika-
nischen AuBenpoIitik verkorpert, bis nunmehr Roosevelt,

wahrscheinlich nicht zuletzt im Verein mit seinen Hofjuden
Baruch, Frankfurter, Hillman und wie sie alle heiBen mogen,
— feststellte, daB ihn die moderne Auslegung dieser Doktrin
zu seinen Weltherrschaftsplanen berechtjge.

Zur Tarnung dieses angelsachsisch-judischen Strebens er-

klart er scheinheilig, dafi er die Unterstiitzung der soge-

nannten dernokratischen Staaten nur ubernommen habe, um
daidurch die Niederkampfung des Nationalsozialismus zu er-

reichen und die Welt freizumachen fur die Segnungen der

nordamerikanischenDemokratie. Diese Darstellung allein ist

ein offener Betrug, denn Roosevelts Handeln ist ausschlieB-

Jich diktiert von seinem hemmungslosen Imperialismus.
Was aber sind die Segnungen, mit denen er die ganze Welt

beglucken mochte? — Lassen wir dariiber einen US-Ameri-
kaner. selbst zu Worte kornmen; er zeigt uns, wievieles jen-

seits des Atlantik einschneidender Verbesserungen bedarf
und fiihrt dazu aus:

.Systematische Bemiihungen, Arbeitslosigkeit und Min-
derbeschaftigung auszumerzen, — den an der Wertpapicr-
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borse getriebenen MiBbrauch zu verhindern, — bessere

Wohnverbaltnisse herbeizuftihren, — die Volksgesundheit

zu heben, — die Altersversorgung sicherzustellen, — ware

die Erreichung dieser Ziele nicht auBerordentlich loh-

nend? ...
Ehe wir den Versuch unternehmen, die Welt zu ver-

bessern, miissen wir erst einmal die Schaden abstellen, die

die Demokratie im eigenen Lande bedrohen. Wir miissen

zunachst dafiir sorgen, daB unsere zahlreichen Arbeitslosen

wieder Lohn und Brot linden, denn nur wer arbeitet, ist

auch wirklich frei . . Z
1
).

Diese Darlegung bediirfen keines Kommentars.

In der Geschichte finden wir viele Betriiger, die angeblich

in Verfolg hoher allgeme'mer Ziele bemuht waxen, andere

Nationen durch Vorspiegelung falscher Tatsachen zu Hand-

lungen zu verleiten, die ihren eigsaen Interessen nachtedig

waren. Roosevelt aber ist es vorbehalten gewesen, gleieher-

maBen sein eigenea Volk zu hintergehen, um seine person-

lichen niedrigen Instinkte und diejenigen seiner jiidischen

Hintermanner zu befriedigen,

Wer denkt dabei nicht an die Prasidentschaftswahlen des

Jahres 1940, in denen er mit besonderem Pathos vefkundete,

die Vereinigten Staaten um jeden Preis aus dem Kriege her-

aushalten zu wollen. So betcuerte er am 20. Oktober 1940

anlafilich einer Wahlrede in Newyork: ,Eure Regierung wird

all jene Zufsille auszuschalten wissen, die in der Vergangen-

heit zuffli Kriege fiihrten,'

Am gleichen Tage; ,Die USA befinden sich heute im
Frieden, und der Friede wird ihnen auch weiterhin erhalten

bleiben, Niemals werde ich Eure Sohne in irgendeinen frem-

den Krieg senden/

Zwci Tage ' spater: ,Euer President verspricht Euch, daB
dieses Land nicht in den Krieg eintreten wird',

und am 3. November: ,Oberstes Ziel unserer auswartigen

Politik ist es, .unser Land aus dem Krieg herauszubalten, Ich

kampfe ihr den Frieden und den Wohlstand unserer Nation.
Ich kampfe, um unser Volk vor dem Kriege zu bewahren . .

,'

Das ist nur eine kleine Auslese aus den zahllosen Ver-
sprechungen dieser Art, die er vergaB, sobald er als Sieger

aus der Wahlschlacht hervorgegangen war. Er begann, dem
Kriege nachzulaufen. Vergcssen war auch seine Erklarung,

l

) Howard S. 19, 22.
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die er als derzeitiger Befurw'o-rter des Neutralitatsgesetzes

schon vor Jahren abgegeben hatte. Sie lautete:

,Es ist unbegreiflich, daB ein neutrales Land dutch die

Belieferung kriegftihrender Machte mit Kriegsmaterial syste-

matisch das Feuer eines Krieges schuren kann.'

Nun war es an ihm, den Krieg zu schuren. Durch die

Cash- und Oarry-Klausel und vollends durch das Leih- und
Pachtgesetz erschiofi er den Briten jede nur erdenkliche Hilfe.

Nac'h Erlaft dieses Gesetzes an sein Versprechen, die USA
aus dem Kriege heraushalten zu wollen, erinnert, war es die

Gattin Roosevelts, die offentlich in Abrede stellte, daB der

President jemals ein derartiges Versprechen gegeben hatte.

Fragt man nach den Motiven, die das Handeln Roosevelts

diktierten, so ist die Antwort bald gefunden: Er ist nicht

nur einer der hocbsten Freimaurer des Landes, sondern auch
das willige Werkzeug fiihrender internationaler jijdischer

Finanz- und WirtschaftskTeise.

Niemand kann> es heute mohr verneinen, dafi die Frei-

maurer, die in unterirdischer Verbindung groBe Teile der
Welt umspannen, die Wege und Entschlusse dieser vermeint-
lich freiesten aller Demokratien beeinflussen. Aber betrachten
wir die Zusammenhange einmal naher.

Roosevelt ist. Freimaurer hochsten Grades und Ehren-
meister des Oldens de Molay. Er gehort einer ganzen Reihe
von Logen an, z. B. den Grofien Zedern des Libanon und dem
Alten Arabischen Orden der Edlen des mystischen Schreins,

in dem laut dem Internationalen Freimaurer-Lexikon nur
Hochgrad-Freimaurer zusammengeschloss^n sind.

Der britischen Monatsschrift .Catholic Gazette' 'vom Fe-
bruar 1936 entnehmen wir auszugsweise Reden ,die anlaBlich

einer jiidischen Tagung in Paris gehalten wurden. Die Sprechor
wiesen mit Stolz darauf hin, daB es gelungen sei, die Ver-
treter zahlreicher Volker in den Geheimgesellschaften der
Freimaurer zu erfassen und fur die Ziele Israels einzuspannen,
ohne daB sie sich dessen bcwufit wiiren. „Wir sind die Herr-
scher liber Krieg und Frieden' — so heiBt es .dort wortlich.

.Frankreich ist uns bereits ganz verfallen. England, in Ab-
hangigkeit von unserer Finanz, ist unser Sklave , . . Viele
andere Lander einschlieBlich USA haben sich unserem System
gebeugt.'

Weiter verrat uns die Jewish Chronicle vom. 14. Dezember
1934 — das amtliche judische Organ in GroBbritannien —

,

daB auf einer Sitzung des .Parteilosen Anti-Nazi-Verbandes
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der Welt zum Schutze der Menschenrechte' untet Vorsitz

des beriichtigten, inzwischen verstorbenen US-amerikanischen
Juden Samuel Unterroyer folgender BeschluB gefaBt wurde:
,Der jiidische Boykott Deutschlands soil solange dauern, bis

die deutsche Regierung die Freimaurerlogen wieder zugelassen

und ihnen ihr Eigentum zuriickerstattet hat,'

Das sind fiirwahr freimtitige Bekenntnisse iiber das Zu-

samrnenwirken von Judentum und Freimaurern, Aber was
hat Franklin Delano Roosevelt damit zu tun? Diese Frag©

findet ihre eindeutigste Antwort durch unlangst aufgefundene

Dokumente der Freimaurerloge ,Grand Orient', deren Zen-
trale sich in Paris befand und die sich uber den gesamten
europaischen Kontinent erstreckte. Diese Dokumente, die in

der franzdsischen Zeitschrift ,Gringoire' veroffentlicht -wur-

den, besagen, daft der bereits des ofteren auf Grund amt-

lichen Materials iiberfuhrte Kriegsschiker William C. Bullitt,

der damalige Botsohafter der Vereinigten Staaten in Frank-

reich, — einen der Grofimeister der Loge Grand Orient zu

sich. gebeten habe, um ihm eine Nachricht Roosevelts zu

iibermitteln. Der damalige Vizeprasident der franzosisc.hen

Kammer, Groussier, wurde bierfur ausersehen. und die Unter-

redung fand im Mai 1939 sfcatt.

Im Verlauf des Gesprachs hob Bullitt hervor, so heiBt es

wortlioh in dem Sitzungspro-to-koll, — daft er nach dem
Dammbruch des vorigen Herbstes •— gemeint ist offensicht-

"lich das Abkommen von Miinchen, — Roosevelt immer
wieder mit Sorge auf die vorriickenden dunklen Krafte der

Diktatoren hingewiesen habe, Der President habe sich daher

entschlossen, der Grand Orient-Loge eine schriftlxche Erkla-

rung abzxigeben.

Aus dem Inhalt des Dokuments ergibt sich, daft Roosevelt

von jetzt ab zur Verteidigung der Zivilisation und Mensch-
lichkeit entschlossen sei, den Diktatoren, den Schrittmaehern

der Machte der Vernichtung, — wie er sie nennt, — mit

alien ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln entgegenzutreten.

,Mit Sorge haben wir erfahren', so fahrt Roosevelt wovt-

Iioh fort, ,daft auch heute noch einfluBreiche Krafte einera

Frieden um jeden Preis das Wort reden, Der Trennungsstrich

zu jen-em verblendeten Irrtum, durch Verhandeln und Ent-

gegenkommen bestehende Machtverhaltnisse bewahren r/u

konnen, muB nun rait aller Scharfe gezogen werden . . , Die
ganze Macht und Hilfe der volkreichsten Demokratie der

Welt steht kiinftig hinter Jenen, die entschlossen sind, der
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neuen Herausforderung und Drohung zu trotzen. Wir ver-

sjchern feierlich alle Gegner eines aberraaligen Kompromisses
. , . unserer vollsten moralischen und materiellen Unter-

stiitzung. Unterschrift: Franklin D, Roosevelt,'

Aus dem Protokoll Uber die Sitzung des Rates der GroB-
ioge Grand Orient vom 29. Mai 1939 ergibt sich weiter, daB
Bullitt dem GroBmeister Groussier anlaBlich ihrer Unter-

redung Einzelheiten iiber seine telefonischen Riicksprachen

mit Roosevelt berichtete. Hiemiach babe er den Prasidenten

dariiber informiert, daB sioh in London und Paris die Er-

kenntnis durcbgesetzt habe, im Interesse der Aufrechterhal-
tung der bestehenden. Weltordnung einer etwaigen Verstandi-

gung zwischen Hitler und den europaischen Demokratien
rait alien Mitteln entgegentreten zu rmissen. Ein KompromiB
in der polnischen Frage wtirde ein schwerer Fehler sein. Er
habe Chamberlain bereits im Marz klargemacht, daB die

Fortsetzung einer Befriedungspolitik dazu fiihren konne, Eng-
land jede moralische oder materielle Unterstiitzung seitens

der USA zu versagen. In der weiteren Entwicklung der Dinge
wiirde ein KompromiB praktisch nur den Umsturz der Lebens-
ordnung bedeuten, die den Amerikanern heilig ist. Roose-
velt habe infolgedessen angeordnet, mit alien Mitteln darauf
hinzuarbeiten, daB man einer machtmaBigen Aus-einander-

setzung mit Hitler nicht mehr aus dem Wege ginge. Die Ver-
einigten Staaten hatten England und Frankreich bereits Zu-
sicherungen gegeben, bei Ausbruch eines Krieges ihr ganzes
Gewicht zugunsten der europaischen Demokratien in die

Wagschale zu werfen. Es liege Roosevelt daran, daB dieser

Umstand auc-h den Freunden in Frankreich in seiner vollen

Tragweite bekanntgegeben werde , . . Allen Gegnern eines

abermaligen Kompromisses sicherte Roosevelt seine voile

Unterstiitzung zu,

Diese Ausfiihrungen mogen geniigen, um die Freimaurer-
Tatigkeit Roosevelts in Verbindung mit seiner Kriegsschuld
ins rechte Licht zu rticken. Hand in Hand damit geht aber
auch seine enge Zu'sammenarbeit mit dem Weltjudentum.

Im Rahmen unserer vorliegenden Abhandlungen konnen
wir nicht auf seine Judenabhangigkeit im einzelnen eingehen,
sondern miissen uns auf einige kurze Beispiele beschranken,

Bernard Manasse Baruch, weiland Berater Woodrow Wil-
sons, ist, wie bereits oben dargelegt, heute einer der engsten
Mitarbeiter Rooseveits. In der Chicago Tribune >vom 25. Sep-
tember 1935 tat er den Ausspruch: ..Patriotisms ist volliger
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Unsinn'. Diese Auffassung diirfte nicht nur fiir ihn, aondern

fiir alle Juden bezeichnend sein.

Ein Felix Frankfurter iibt seinen unheilvollen EinfluB heute

gleichermafien auf Roosevelt wie friiher auf Wilson aus.

General Hugh Johnson bezeichnete ihn als die einfluBreichste

Personlichkeit in USA. Durch seine Schule sind 130 Ju-

riste'n. — uberwiegend Juden — gegangen, die alsdann mit

Hilfe Roosevelts in wichtigen Positionen untergebracht wur-

den, Aus ihrer Reihe wollen wir nur Benjamin Cohen er-

wahnen, der dem jetzigen USA-Botschafter in London, Wi-

nant, als Berater zur Seite gestellt ist.

Zu den Juden um Roosevelt gehoren weiter die Arbeits-

ministerin Frances Perkins, deren Madchenname Rachel La-

zanski gewesen sein soil, — ferner der Finanzminister Morgen-
thau. Durch Heirat ist er mit dem Intimus Roosevelts und
Gouveroeur des Staates Newyork, dem Juden Herbert Leh-

man, sowie mit den internationalen Finanzjuden Seligman,

Wertheim, Lewisohn, Warburg und Inhabern der Firma Kuhn
Loeb & Co. verwgndt Es sind jene Kreise, die, wie oben

ausgefiihrt, an der Fin&nzierung der bolschewistischen Revo-

lution in der Sowjet-Union beteiligt waren.

Die Liste der Juden um Roosevelt IteBe sich noch be-

trachtlich erganzen, was hier jedoch zu weit fiihren wiirde.

So wollen wir nur noch Sidney Hillman und 'den AuBen-
minister Hull erwahnen. Ersterer ist neben William Knud-
sen der einfluBreichste Mann in der Aufrustung und wegen
seiner kommunistischen Neigungen bekannt. Hull ist zwar

kein Jude, aber mit einer Volljiidin verheiratet.

Ob Roosevelt selbst durch seine Vorfahren judisches Blut

tn den Adern hat, mag dahingestellt bleiben. Er hat einmal

in der Newyork Times vom 14, Marz 1935 wie folgt dazu

Stellung genommen: ,Weit zuriick waren sie- viellescht Juden/

Jedenfalls haben Roosevelt und seine Gattin niemals ein

Hehl aus ihren Sympathies fiir -die Juden gemacht, mit denen

sie bewuBt zusammenarbeiten,

Gibt es nun irgendwelche Anzeichen, daB die Juden,

vor allem in den Vereinigten Staaten, ihre Kr'dfte gegen das

Dritte Reich einsetzen? Zur Bejahung dieser Frage konnten

langere Ausfuhrungen gemacht werden, — aber auch bier

wollen wir den Beweis lediglich mit Hilfe eigener Erklarun-

gen der Juden erbringen.

Erne Veroffentlichung der Newyork Times vom 2. Ja-

nuar 1938, deren Inhalt allerdings wahrscheinlich auf hohere

m



Weisung wegen ihres sensationellen Charakters dementiert

wurde, 1-autet wie folgt:

,Nach Berichtea der Sunday Chronicle werden sich. in

dieser Woche in der Nahe von Genf Fiihrer 'des inter-

nationalen Judentums versammeln, um eine Gegenoffen-

sive gegen die antijiidischen Bewegungen . . . auszu-

arbeiten.

Es wird eine geschlossene Front aus alien Sektionen der

jiidischen Partei gegTiindet weiden. Die Spende der groften

internationalen Juden in Hohe von 2.50O Millionen Dollar
wird zur Bekampfung der Sfcaaten benutzt warden, die sich

gegen die Juden wenden.'

Am 3, Juni 1938 erschien in der jiidischen Zeitschrift

.American Hebrew' der in der ganzen Welt bekannt gewor-
dene Artikei: Wird Eli, Eli iiber Horst Wessel triumphie-

ren?, der in der Feststellung gipfelte:

.Litwinoff-Finkelstein, Hore-Belisha und Blum, — diese

drei groBen Staatsmanner und Sonne Israels, werden ge-

meinsam den Nazi-Diktator zum Teufel jagen.'

Das Zusammenwirken Roosevelt-Amerikas mit dem Welt-
judentum wird weiter ins Rampenlicht geriickt durch sen-

sationelle Veroffentlichungen, die die USA-Gesandtschaft
in Bukarest als Mittelpunkt judischer Machenschaften ent-

krvten. Sie offenbaren die engen Beziehungen fuhrender
Juden in Rumanien zu den diplomatischen Vertretern Frank-
lin Delano Roosevelts in diesem Lande.

Alle MaBnahmen, die Rumanien in bezug auf judische

Belange traf, veranlafiten die dortigen diplomatischen Send-
boten der USA, sich ganz besonders eingehend damit zu

befassen. Als nordamerikanische Juden zur Unterstutzung
ihrer rumanischen Rassegenossen durch die USA-Gesandt-
sohaft in Bukarest einen Betrag von 30 Millionen Lei zur

Verfugung stelken, erhohte diese Stelle ihrerseits die Summe
auf Weisung Rooseivelts. Gelder amerikanischer Steuerzahler

wurden also ungeachtet des sozialen Elends im eigenen Lande
zugunsten landfremder Juden verwendet.

Man kann Roosevelt als treuesten Diener der Dreieinig-

keit Plutokratie, Judentum und Bolschewismus bezeichnen.

Seine Einstellung gegeniiber Plutokratie und Judentum haben
wir bereits aufgezeigt. Seine Haltung gegeniiber dem Bol-

schewismus ergibt sich aus folgendem:
Am 24, Jabrestag .der bolschewistischen Revolution griff

er tief in den Beutel seiner Steuerzahler und machte den
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Bolschewisten in Erinnerung an diesen denkwurdigen Tag
ein ansehnliches Geschenk in Form eines zinslosen Kredits

in Hohe von einer Milliarde Dollar, die das amerikanische

Volk naturlich niemals zuriickerhalten wird,

Der fluchtige Beobachter mag annehmen, dafi diese grofie

Geste Roosevelts nur erfolgte, um den Sowjets seine viel-

versprochene Hilfeleistung zu deraonstrieren. Weit gefehlt,

Mit diesem Geschenk front er seiner Zuneigung gegeniiber

den Bolschewisten, die seiner politischen Einstellung ent-

springt Roosevelt hat nicht nur durch seine innen-, sondern

auch durch seine auBenpolitischen Handlungen den Beweiti

erbracht, daB er marxistischen Ideen aufierordentlich nahe-

steht. Dies 'diirfte sich unschwer aus der Einstellung seiner

engsten Mitarbeiter und seiner eigenen Tatigkeit ergeben.

Von den ersterfen sollen nur Ickes, Frankfurter und Perkins

genannt werden.

Harold Ickes, zur Zeit Intienminister unter Roosevelt,

betatigt sich zusammen mit Mrs. Roosevelt in verschiedenen

pro-kommunistischen Organisationen, wie z. B. Town Hall

Forum. Mit seinen marxistischen Ideen ist er auch literarisch

hervorgetreten, so u, a, in seinem Buch .Soziale Kontrolle

der Lebensnotwendigkeiten'. Der bekannte Bolschewist

Strachey erklarte in seiner Buchbesprechung, die am 23, Marz
1935 in der Chicago Tribune erschien, dafi die von Ickes ver-

tretenen Anschauungen voll und ganz mit seinem eigenen

Standpunkt ubereinstimm&n.

Frankfurter ist ebenfalls bereits scit Jahren wegen seiner

bolschewistischen Haltung bekannt. Er gehort dem Komitee
der American Civil Liberties Union — Union ziviler Frei-

heiten — an, deren unermiidlich.es Eintreten fur jede Phase

des Kommunismus — einschliefilich Gottlosigkeit und Un-
zucht — sich iiberall im Lande bemerkbar macht. Er stand

in engen Beziehungen zur National-Popularen Regierungs-

Liga, einer Vereinigung, deren Mitglieder allergroBtenteils

djrekt oder jndirekt mit nadikalen und kommunistischen

Kreisen verbunden sind. Als einer der zwolf Anwalte dieser

Liga war er an deren Kampf gegen das amerikanische Justiz-

ministermm beteiligt, um dessen Untersuchungen aufruhre-

rischer Tatigkeiten und Dingfestmachung der roten Revo-

lutionare zu unterbinden. Die Bemiihungen dieser Liga

zeitigten den immerhin beachtlichen Erfolg, dafi dem Justiz-

ministerium bereits im Jahre 1925 alle zur Durchfiihrung
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derartiger Untersuchungen erforderlichen Mittel entzogen

warden.
MiB Perkins, Arbeitsministerin der USA — 1st wegen

ihrer marxistischen Einstellung ebenfalls bekannt. GemaB
einer Notiz der Chicago Tribune vom 9. April 1935 hat

sie erklart, daB sie sich bemuhte, Ideen von Karl Marx in

die Tat umzusetzen.

Die Liste der kommunistenfreundlichen Personen urn

Roosevelt in der Innenpolitik lieBe sich ohne Schwierig-

keiten beliebig erweitern, aber horen wir auch einmal einiges

iiber ihn selbst auf diesem Gebiete, Aus der Fiille der vor-

liegenden Beispiele konnen wir natiirlich auch wiederum nur

einige wenige herausgreifen.

Der Geheimdienst der amerikanischen Marine hatte einem
besonders dafiir vorgesehenen AusschuB des Kongresses am
1. April 1935 einen Bericht iiber rote Wiihlarbeit innerhalb

der Flotte vorgelegt. Laut einer Mitteilung der Newyork
Times vom 12. Juli 1935 bzw. des Congressional Record vom
9. Oktober 1937 wurde auf Veranlassung von Roosevelt der

Bericht unterdriickt und die Anweisung erteilt, sich nicht mit

zivilen Organisationen oder deren Politik zu befassen, ohne
daB er seine ausdriickliche Genehmigung dazu gegeben habe.

Unter Roosevelt war mit Hilfe von Staatsgeldern eine

Organisation zur Erziehung von Arbeitern geschaffen wor-
den. Die Ausbildung der hierfur vorgesehenen 1200 Lehrer
wurde Hilda Smith tibertragen, die an einer Schulungsanstalt

fiir komraunistische Wanderredner in Mena, Arkansas, tatig

war. Als Widerstand gegen ihre Abberufung von diesem
wichtigen Posten einsetzte, waren es Roosevelt und seine

Gattin, die sie schiitzten und alle Versuche abschlugen.
Die Zeitschrift ,Seattle Business Chronicle' vom Sep-

tember 1935 fiihrte unter dem Titel ,Lehrerausbildung fur

Revolution' wortlich aus, ,dafi Gelder der Steuerzahler dazu
benutzt wurden, die Ausbreitung kommunistischer Ideen
weitestgehend zu unterstutzen.

Auch auBenpolitisch hat Roosevelt bereits vor Ausbruch
des Krieges des ofteren seine Sympathien fur die Sowjet-
Union bewiesen. Nur seinem EntschluB und seinen Anwei-
sungen 1st es zuzuschreiben, daB die Sowjet-Union im Jahre

1933 kurz nach Antritt seiner ersten Prasidentschaft seitens

der USA anerkannt wurde. Seine Vorganger hatten sich be-

harrlich geweigert, diesen Schritt zu tun. Der im November
1941 als sowjetischer Botschafter in Washington ernannte
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Litwinoff-Finkelstein brachte damals als diplomatischer Ver-

treter Stalins den diesbezUglichen Vertrag im WeilSen Haus
zum AbschluB. Die seinerzeitigs Ankunft der sowjetischen

Delegation in den Vereinigten Staaten wurde in dem US-ame-
rikanischen kommunistischen Parteiorgan, dem Daily Worker
vom 21. Oktober 1933, mit hochtonenden Phrascn gefeiert, wo-
bei auch. Roosevelt in reichem MaCe mit Lob bedacht wurde.

Die einleitcnden Verhandlungen wurden von einera der

ngchsten Mitarbeiter Roosevelts, — dem bertichtigten W. C.

Bullitt, gefuhrt. Er batte schon im Februar 1919 mit Lenin

In der Sowjet-Union eingehenda Unterredungen und kehrt®

als be-geisterter Anhanger dsr Bolschewisten n.ioh Paris zur

Friedenskonferenz zuriick. Scin Verlangen, die Sowiet-Union
allgemein anz-uerkennen, stieli vor allem aul die Ablehnung
yen Lloyd George, sodaB c damals mit fceinen Planen nicht

durchzudringen verrnochte. Seine Berichte iiber die Sowjet-

Umon wurden van Lloyd George gerruiB einer Verbffent-

lichxi-ng der US-amerikanischen Zeitschrift Time vom 1. Mai
1933 els Lugengespinst bezeichnet. Nach den gleicfoen Ver-

bffentlichungen heiratete er im Jahre 1925 die Witwe des

einst fiihrenden Bolschewisten John Reed, der in der Kremi-

Ma'ucr beigesetzt ist. Auch heute noch ist Bullitt mehr derm
je einer der wichtigsten Berater Roosevelts in der AuBen-
politik.

Es uberrascht daher auch nicht, daft Roosevelts jetziger

Batschafter in London, John G. Winant, nicht nur radikalen

Kreisen angehort, sondern sogar friiher als President der

Nationalen Verbraucher-Liga fungierte, die vom Garland-

Fund, eiiner koanimunistischen Stiftung, unterstiitzt wurde.

Mrs. Roosevelt war Vizeprasidentin dieser Liga.

Dieser kurze Uberblick iiber die kommunistischen Ten-
denzen Roosevelts rmag .geniigen. Wir wollcri noch elne

Aufrerung Bernard Sbaws erwahnen, die er Iaut emer Meldung
der Associated Press vom 7. Februar 1936 bei seiner Ankunft
in Havanna tat: .Roosevelt ist Kommunist, ohne sich dessen

bewuOt zu sein; immerh'in, — er ist auf dem Wege, das all-

mahlich zu erkennen'.

La-nge vor Ausbruch des gegenwartigen Krieges sind wir

immer wieder Zeuge davon gewesen, wie sich die Mehrhait

des US-amerikamschen Volkes gegen die fortschreitende Ein-

beziehung in die kriegerischen Verwicklungen straubte, Es

verlohnt sich daher, kurz darauf einzugehen, wie Roosevelt

trotz seiner iuxmer wieder betonten demcxkrat>»chen Ein-
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gtellung und ungeachtet der demokratischen Verfassung der

USA ohne Riicksicht auf die Wiinsche und Notwendigkeiten
seines Volkes alien Widerstand Uberwinden konnte, Ohne
Zweifel 1st ihm dabei die ganze Unterstiitzung der fuhrenden
Juden und Freimaurer, nicht zuletzt durch -die von diesen

Kreisen beherrschte Presse, den Rundfunk und Film zuteil

geworden. Abgesehen davon aber Weibt auch die Tatsache
bestehen, dafi sich Roosevelt mit diktatorischen Mafinahmen
iiber alle ihm entgegensteh'enden Volksstromungen hinweg-
setzte.

Wie konnte es dazu kpmmen?

Naoh der Verfassung der Vereinigten Staaten, die im
Jahre 1787 in Philadelphia von einer besonderen Kommission
entworfen und kurze Zeit darauf von den gewahlten Ver-
tretern des aanerikanischen Volkes angenommen wurde, sind

die USA cine Deraokratie.

Die hochste Gewalt liegt verfassungsmaBig in Handen des
Kongresses, der aus zwe-i Kammern, — Senat und Reprasen-
tantenhaus, — besteht. Artikel 2 der Verfassung regelt die

Aufgaben des Prasidenten hinsichtlich seiner Rechte und
PfHchten. Danach hat er vor a'llem den durch die genannten
gesetzgebenden Ko'rperschaften zum Ausdruck gebrachten
Willen des Volkes in innen- und auSenpolitischer Hinsicht
zur Durchflibrung zu bringen. In seiner Person ist auch die

ge&amte Exekutiv-Gewalt verankert. Er ist nicht nur Ober-
befehlshaber ftller Webrmachtsteile, sondern ihm steht mit
Zustimmunig einer Senatsmehrheit auch das Recht zu, Ver-
trage mit anderen Staaten abzuschlieBen.

Was immer die Verfassung im einzelnen aber auch iiber

die Befugnisse des Prasidenten, sowie des Senats und Re-
pra&entantenhauses bestimmt, — sie betont vor allem, daS
stets nur der Will© und das Wohl des Volkes allein aus-

schlaggebend sein soil.

Wie vertragt sich nun damit die anmafiende und diktato-

rische Haltung eines Franklin Delano Roosevelt, von dem die

englische Zeitung Daily Mail am 29. Oktoher 1941 in einem
Leitartikel sagte, dafi er die Vereinigten Staaten gegen den
Willen des Volkes Schritt fur Schritt an den Krieg heran-

fuhre?

Um diese Frage erschopfend zu beantworten, muB man
rich mit dem Leben und den Zielen, sowie den einzelnen

MaBnahmen Roosevelts auseinandersetzen,
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Wie selten einer seiner Vorganger, hat er sich ganz syste-

matisch auf die Prasidentschaft vorbereitet, Durch seine zeit-

weise Lahmung ans Bett gefesselt, benutzte er die Zeit, ura

sich mit dem Leben und den Taten der bisherigen US-ameri-

kanischeti Prasidenten vertraut zu machen. Am meisten war

er durch das Wirken Woodrow Wilsons beeindruckt, unter

dessen Prasidentschaft er bereits einen hohen Regierungs-

posten bekleidete. Der Geist dieses seines Vorgangers offen-

bart sich in zahlreichen Handlungen Roosevelts, der es nicht

nur Wilson gleichtun, sondern ihn sogar iibertrumpfen mochte.

Gleich ihm ist auch Roosevelt ein Werkzeug in den Handen
der Juden und Freimaurer, unter deren EinfluB, ja unter deren

Diktatur er — dem Vorbilde Wilsons nacheifernd — sich nach

und nach die notigen Machtbefugnisse aneignete, um die

Nation allmahlich in den Krieg zu treiben. Der Wille des

Volkes kummerte einen Wilson so wenig wie einen Roosevelt.

Unter typisch jiidischer Ausiegung der Verfassung konnten

sich beide allmahlich Vollmachten sichern, die es ihnen er
r

moglichten, ihr Volk schlieBlich vor vollendete Tatsachen zu

stellen.

Es ist ganz unmoglich, im einzelnen all jene Akte dieser

beiden Prasidenten aufzufuhren, die sie in angeblicher tfber-

einstimmung mit der Verfassung, — tatsachlich aber vollig

im Gegensatz zu deren Geist, — durchgefuhrt haben.

"Betrachten wir einmal die hauptsachlichsten MaBnahmen
dieser Art des Prasidenten Roosevelt, so 1st zunachst fest-

zustellen, daB er sich schon unmittelbar nach Antritt seiner

ersten Prasidentschaft im Jahre 1933 vom KohgreB mit

weitgehenden Vollmachten ausstatten lieB unter der Vorgabe,

wirtschaftliche und finanzielle MiBstande aus dem Wege
raumen zu wollen.

In echt judisch - liberalistischer und sehr freier Ausiegung
der Verfassung hatte Roosevelt unter Berufung auf ahnliche

Vorgange unter Wilson seine Macht als Chef der Exekutive

erheblich ausgedehnt. Er verstand es auf diese Weise, mit

der Unterstutzung seiner Hintermanner und der Hilfe von
Rundfunk und Presse, schon vor Verkiindung des allgemeinen

Notstandes diktatorische Vollmachten an sich zu reifien. In

gewisser Hinsicht konnte man dieses Vorgehen Roosevelts mit

dem Zeitalter der Notverordnungen in Deutschland vor der

Machtubernahme vergleichen.

GemaB besonderen Verfiigungen des Kongresses, die zum
Teil schon wahrend des Weltkrieges, zum Teil aber auch
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erst nach 1933 erlassen wurden, kann Roosevelt von sich

aus den nationalen Notstand verkunden, ohne daB es dazu

einer Kriegserklarung seitens des Kongresses bediirfte. Er
kann eine Kontrolle iiber den gesamten Export verhangen,

den Handel in Wertpapieren unterbinden, Regulationen hin-

sichtlich der Landeswahrung verfiigen und die SchlieBung

von Banken anordnen, weiter die Olproduktion sowie die

Stroroerzeugung kontrollieren, alle Rundfunksender iiber-

nehmen oder schlieBen, Munitionsfabriken errichten, sowie

Schiffe und private Industrieunternehmungen beschlagnahmen
und selbst in Betrieb setzen.

In Zusammenhang mit der Aufzahlung dieser bedeutenden
Vollmachten ist es interessant festzustellen, wie Roosevelt
unter Verdrehung der den eigentiichen Vollmachten zu-
grunde liegenden Tatsachen oder Absichten seinen zura
Kriege treibenden Mafinahmen fronte.

Auf Grund solcher besonderen Vollmachten war z. B. die

Reconstruction Finance. Corporation, — ein staatliches Bank-
unternehmen, —• ins Leben gerufen, das urspriinglich rein

wirtschaftlichen Zwecken zu dienen bestimmt war. Als das

Aufrustungsprogramm im Interesse einer geplanten Vorrats-
bildung von kriegswichtigen Rohstoffen die Bereitstellung

groBer Mittel eriorderte, dehnte Roosevelt das Aufgaben-
gebiet dieses Instituts selbstherrlich auf den wehrwirtschaft-

lichen Sektor' aus,

Ahnlich liegen die Dinge hinsichtlich der Housing Autho-
rity, die unter dem Vorwand gegnindet wurde, dem unbe-
schreiblichen Wohnungselend der USA durch Errichtung von
Wohnungen aus offentlichen Mitteln entgegenzuwirken.-
Roosevelt wiederum war es vorbehalten, auch hier im Wider-
spruch zu der eigentiichen Zweckbestimmung dieses Amtes
den Bau von Baracken und Kasernen fur die Wehrmacht,
von Unterkunften fur die Riistungsarbeiter usw. zu betreibeii.

SchlieBlich treffen die gleichen Tatsachen auch bezuglicb
der Works Projects Administration zu. Ihr war die Aufgabe
zugeteilt, zur Behebung des nameiilosen Elends, das dureh
weitverzweigte Arbeitslosigkeit herrschte, Notstandsarbeiten,
die im offentlichen Interesse lagen, zu vergeben. Stattdessen
hat man inzwischen festgestellt, daB dieses Amt auf Grund
Roosevelt'scher Vollmachten durchaus berechtigt ist, Flug-
piatze, Arsenale, Truppentibungsplatze und dergleichen zu
schaffen.
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Es sind jiid'ische Tricks, mit denen Roosevelt den ih<m ein-

mal ubertragenen Vollmachten eine Auslegung gibt, die ihro

beliebt und die semen Planen und Zielen am vorteilbaftesten

erscheint.

Ahnlich handelt er bereits seit langern aorf dem Gebiet
der AuBenpolitik. Wie bereits erwahnt, kann er mit Zustim-
mung einer Senatsmehrheit Vertrage mit auslandischen Staaten

schlieBen. Auf Grund sophi'stischer Auslegung der Verfas-

sun-g wird in weiten Kreisen der Standpurikt vertreten, daB
sogenannte Exekutivasbkommen, die dem Inhalt nach Ver-

trage darstelkn, forroeil keinen verfassungsma'Bigen Vor-

schriften unterliegen, so daB sie also ohne Zustimmung des

Senats ausschlieBlioh von Roosevelt als Chef der Exekutive

abgeschlossen werden konnen,

In diesem ^iwammenhang miissen selbst die fiihrenden

Staatswissenschaftler der USA zugeben, dafi formal-juristisch

kaum ein Unterschied hinsichtlich, des Chsrakters von Ver-

tragen und Exekutiv-Abkommen besteht. So ist es also je-

weils dem Priisidenten iiberkssen, seine Vereinb-arungen mit

andern Staaten als Vertrag oder als Exekutiv-Abkommen zu

bezeicbnen. Immer, wenn er also kgendwelchen Widerspruch
des Senats befiirchtet, wird er sich, fur die Bezeichnung Exe-

kutiv-Abkommen entschlieBen.

Nachdem Ende Mai 1941 der allgemeine nationale Not-

stand erklart wurde, sind Roosevelts diktatorische Voll-

machten unbegrenzt. Fur all seine Handlungen bedarf es

nicht mehr der Atuufung des Kongresses.

Judisch-internationiale Interessen allein zeichnen den Weg
einer vermeintlichen Demokratie vor, in der dem Buchstaben

des Gesetzes nach der Wille und das Woh.1 des Volkes liber

allem stehen oolite.

Das Streben Roosevelts und seiner Hintermanner ist nicht

allein darauf gerichtet, Kontinental-Europa, Lateinamerika,

Ostasien, — praktisch uberhaupt die ganze Welt unter ihr

System zu zwimgen, sondem sie machen selbst vor ihren

Freunden und Bundesgenossen, den Briten. nicht Halt. Urn

den breiten Massen das Aufgehen des britischen Imperiums

im US-amerikanischen Staatenverband schmackhafter zu

machen, laflt man Politiker, Journal'isten und Schriftsteller

lauter und lauter eine Vereinigung aller Angelsachsen propa-

gieren.
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Unter dera Nam-en .Union now' hat man eine Vereinig'U'ng

iris Leben gerufen, die den ZusammenschluS aller englisch

sprechenden Volker anstrebt.

Solche Plane sind aber nicht erst jetzt in den Kbpfen
jener Elemente entstanden, die DeutscHand den Sieg mifi-

gonnen. Sie sind bereits mehr als em halbes Jahrhundert

alt. Ihr geistiger Vater ist Cecil Rhodes, der ,groSe Brite'

des 19. Jahrhunderts, — -einer der krassesten Vertreter des

britischen Imperialismus, dessen Erfolge groBenteils aus seiner

Zusammenarbeit mit den ihm sehr nabestehenden Juden und
FreimauTern xesultierten.

Neben Rothschild und Beit arbeitete er aufs engste mit
andcren machtigen internationalen Finanzjuden wie Sit Julius

Wernher, Barnato, Sir Edmund Davis, Joel, Eckstein und wie
sie alle KieBen zusammen.

Er war auch einer der hochsten Freimaurer seiner Zeit.

Schon in fruhen Jahren war er einer Loge beigetreten.

Rhodes Ideal war der ZusammenschluB der angelsacbsi-

schen Rasse. In einem seiner verschiedenen politischen Te-
staroente verlangte er, daft der gesamte afriikanische und
sudamerikanische Kontinent, ferner Palastina, das Tal des

Euphrat, die Inseln Zypern und Krete, die Pazifischen Inseln,

der Malayisc-h'e Archipel, sowie die Kiisten von China und
Japan von Angelsaehsen besiedelt werden sottten, Wahrend
Rhodes der ZusammenschluS der angelsachsi'schen Rasse ur-

sprunglich. nur unter britischer Herrschaft vorschwebte, hatte

er dies Ziel in semen reiferen Jahren selbst mit ednem Auf-
gehen des britischen Imperiums in die Verednigten Staaten
erkauft. Sein Wu-nsch war es, ,ein gemeinsames Bundesparla-
ment abwechselnd iiinf Jalire in Washington und funi Jahre

in London abzuhalten'*).

Friiher betrachtete man diese Plane als den Traum
eines idealen Phantasten. Anders ist es heute. Die gleichen

Kreise, mit denen auch Rhodes eng verbunden war, — Frei-

maurer und Juden, Manner der internatjonalen Finanz, —
propagieren dieses" Ziel jetzt iiberlaut. Ihr heutiger Vertreter

ist der augenblickliche President der USA, — gleich Rhodes
Freimaurer hochsten Grades,

Trotz aller nach' auBen hin zur Schau getraigenen Freund-
schaft gehen Roosevelt und seine Manner niichtern und un-

beirrt darauf aus, das britische Imperium, seinen Handel,

^ Millin S. 31—33, 170. Gardiner S. 601. Stead 58, 67 ff.
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seine Wirtschaft und seine Schiffahrt zu zerschlagen und als

lachender Dritter das Erbe anzutreten,

Schon vor ungefahr 60 Jahren hat einer der damals be-

kanntesten britischen Politiker, der langjahrige Erstrainister

Gladstone, folgende prophetische Worte gesprochen:

,Amerika wird und kann uns wahrscheinlich in der Zu-

kunft unsere wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt ent-

reifien',

Seine Zeitgenossen hielten diesen Ausspruch fur die nicht

ernst zu nehraende Feststellung eines alternden Staatsmannes,

Heute hat sich die Wahrheit bereits erwiesen.

Der Karopf Urn die Vormacht hinsichtlich internationaler

Finanztransaktionen endete bereits Jahre vor dem zweiten

Weltkrieg mit einem Siege der Vereinigten Staaten. Die

britische Zeitschrift Manchester Guardian Commercial

muBte schon am 7. Marz 1929 zugeben, daB ,die USA alle

Triimpfe in der Hand hielten'.

Aueh auf den Weitrohstoffmarkten, wie Kupfer, 01,

Gummi, Nickel usw. gewannen die US-Amerikaner stetig

gegentiber den Briten an Boden,

Seit Jahren wird die britische Schiffahrt von ihrer US-
amerikanischen Konkurrenz bekampft und hat schrittweise

zuruckzuweichen. Die US-Amerikaner zerstorten das Monopol
der Briten hinsichtlich des Schiffsverkehrs nach der West-
kiiste Siidamerikas und der Verfrachtung der Ausfuhr Indiens

nach USA. Sie muBten sich auf Grund eines Abkommens
aus dem Jahre 1928 mit einem Teil der Verschiffungen auf

britischen Linien zufriedengeben.

Vor kurzer Zeit hat man, um mit den beiden angelsachsi

schen Vertragspartnern zu sprechen, die ,Anglo-Amerikani-
sche Schiffahrts-Union' abgeschlossen. In Wirklichkeit han-

delt es sich um ein Diktat Roosevelts und durfte das Ende
der Vorherrschaft der britischen Schiffahrt sein. Unter dem
Vorwand der Freimachung der immer knapper werdenden
Tonnage und der notwendigen Entlastung britischer Reede-

reien haben sich die Englander mit Ausnahme des Nord-
Atlantik von alien Routen der sieben Weltmeere zuriick-

ziehen miissen.

Im Herbst 1941 wurde GroBbritannien von Roosevelt ge-

zwungen, seine Ausfuhr zu vermindern, Selbstverstandlich
soil auch dies nur wieder geschehen sein, um die gemein-
samen Anstrengungen, das deutsche Volk niederzuringen, —
nicht durch gegenseitige unnotige Konkurrenz zu behindern,
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Ausnahmsweise darf London hkisichtlich des Staates Vene-

zuela seine Exporte aufreoht erhalten, u>m in Zukunft dort

01 kaufen zu konnen. In alien Ubrigen Teilen der Welt ist

aber eme Aufteilung der Exportmarkte erfolgt, wohei die Ver-

cinigten Staaten selbstverstandlich auf Kosten Englands er-

heblich an Boden gewonnen haben. ;.

Bei Ausbruoh des zweiten Weltkrieges besaB GroS-

britannien borsengangige US-amerikanische Wertpapiere und

Direkt-Anlagen in den USA im Werte von 1850 Millionen

Dollar,

Nach' einer Mitteilung des Schatzamtes in Washington,

war diese Ziffer bis Anfang September 1941 bereits auf etwa

500 Millionen Dollar zuriickgegangen, — ein Betrag, der aber

als Sicherheit fur wester© Kredite verpfiindet werden sollte.

Die Liquidierung zugunsten US^amerikanischer Forderungen
diirfte inzwischen vollzogen sein.

Aufschlufireich ist auch ein Bericht des US-Bundes-

Reserve-Amtes v*on Ende September 1941. Darans geht her-

vor, dafi zu dieser Zeit bereits der gesamte Goldscbatz aus

London nach den Vereinigten Staaten abgeflossen war. Ge-
maB einer amtlichen amerikanischen Veroffentlichung betrug

die Gesamt-Goldeinfuhr der USA in den ersten beiden

Kriegsjahren 6,5 Milliarden Dollar, so daft sich ihr Gold-
bestand einschlieBlich der Ubernommenen eigenen Gold-
gewinnung auf 22,7 Milliarden Dollar erhoht hat. Von den
eingefuhrten Goldmengen sind iiber 5 Milliarden, — also

nahezu vier Fiinftel — von Grofibritannien und den Briti-

schen Dominions verschifft worden.
Die anlaBlich der 28. AuBenhandelskonnrention Mitte Okto-

ber 1941 in Newyork gehaltenen Reden lassen erneut den
Exportneid zwischen den beiden angelsachsischen Nationen
erkennen. Die am Sehlufi der Tagung veroffentlichte Reso-
lution offenhart ganz deutlich den seit Jahrzehnten bestefaen-

den Gegensatz zwischen Grofibritannien und den USA auf
dem Export-Weltmarkt.

Neben der Errichtung eines Gold- bzw. Dollar-Blocks in

der westlichen Hemisphere wurde die Beseitigung des briii-

schen Preferenz-Systems im Empire und eine vdllig gleiche

Behandlung des USA-Exports gegeniiber den britischen
Waren verlangt.

Der Vertreter des britischen Handelsminisreriums, Sir

Kenneth Lee, lehnte die Aufhebung der laut dem Ottawa-
Abkommen eingefuhrten . Schutzzolle ab und hatte damit zu-
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•nachst die Forderungen der Vereinigten Staaten vereitelt,

Bei fortschreitendem Zerfall des britischen Impcriums wer-

den sich die USA aber auch in diesem Punkte durchzusetzen

\vissen.

Roosevelts Augenmerk richtet sich aber nicht allein dar
1

-

auf, in bezug auf Wirtschaft und Finanz die Vorherrschaft

zu eriangen, sondern seine ganze Politik zeigt deutlich das

Bestreben, eine iiberseeische Besitzung der Briten nach der

andern an sich zu reiBen.

Die im September 1940 erfolgte Uberlassung von 50 alten

Zerstorern im Aust&usch gegen wichtige Stiitzpunkte in den

britischen Kolonien von Neufundland, Britisch-Guayana,

terner der Bermuda-Inselgruppe sowie den Westindisehen
Inseln Bahamas, Jamaica, St. Lucia, Trinidad und Antigua

waren deT Auftakt dazu. Zwar ist die Abtretung angeblich

•auf einen Zeitraum von 99 Jahren begrenzt, aber es kann
keinem Zweifel unterliegen, dafi diese Transaktion dennoch
den Anfang vora Ende der britischen Weltherrschaft gekenn-

zeichnet hat Fiir so weitreichende Konzessionen sind 50 alte

Zerstdrer fiirwahr ein bescheidenes Aequivalent. ,Ihre

Panzerplatten' — so schrieb ein US-amerikanischer Marine-

Offizier in der Newyorker Zeitschrift Time vora 16. Septem-

ber 1940, — „sind gerade noch stark genug, um das Ein-

-dringen von Wasser und kleinen Fischen zu verhindern."

In Rucksichit auf die geographische Lage und die oben be-

reits behandelte starke wirtschaftlicbe und finanzielle Durch-
dringung Kanadas seitens US-amerikanischer Kreise machen
es nur allzu verstandlich, dafi Roosevelt auch diesen Teil des

britischen Imperiums seinem Lande einverleiben mochte.
Das Resultat ein&r Zusammenkunft Roosevelts mit dem

kanadischen MinisterprasidentenMackenzie, die am 19. August
1940 stattfand, war die Schaffung des sogenannten American
Canadian Joint Defense Board, dem die gemcinsame Ver-

teidigung ,des ndrdlichen Teils der westlicben Hemisphere
einschliefilich Alaska obliegcn soil, und der unter der Leitung
des US-amerikanischen Halbjuden Laguardia und des Kana-
diers O. M. Bigger steht.

Ende Marz 1941 erging bereits der BeschluB, eine Regulie-

rung des St. Lorenz, des Grenzflusses zwischen den USA
und Kanada, vorzunehmen. Gleichzeitig verband man damit
niclit nur das Projekt, einen Schiffahrts-Kanal. zur Verbin-
dung der Groften Seen mit dem Atlantik anzulegen, sondern
.auch zuv Ausnutzung der Wasserkraft riesige Elektrizirats-
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werke zu bauen, um eine vermehrte Strom erzeugung sicher-

zustellen.

AnlaBlich des Besuches Churchills in Washington im De-
zember 1941 hat sich das Schicksal Kanadas in dem von
Roosevelt angestrebten Sinne entschieden. Die Zollgrenzen

zwiscben Kanada und den Vereinigten Staaten sind gefallen,

— angeblich nur wahrend des Krieges; aber wer zweifelt

daran, daB es ein Dauerzustand sein wird? Dariiber hinaus

ist aber auch auf Druck Roosevelts eine vollige Vereinigung

der kanadischen Wirtschaftsreserven mit denjenigen dcr

USA zustandegekommen: ohne Frage der Preis, den Churchill

fur das spater verkiindete gemeinsame anglo-amerikanische

Riistungsprogramm hat zahlen miissen,

Im iibrigen ist aber auch die Stellungnahme der brciten

Offentlichkeit in bezug auf einen Ans'chluB Kanadas an die

Vereinigten Staaten sehr aufschluBreich. Im November 1940

brachte die in Montreal in franzosischer Spracbe erscheinende

Tageszeitung Le Jour einen Artikel, der fiir die Vcreinigung
Kanadas mit den USA in einen gro&en nordamerikanischen
Staatenbund eintrat. Er hatte eine so ungeheure Wirkang,
daB er sofort ins Englische iibersetzt wurde. Die von dem
bekannten kanadischen Journalisten Jean Harvey gemachten
Ausfiihrungen entwickeln zunachst einen Plan fiir die kiinftige

Sicherheit und den wirtschaftlichen Aufstieg Kontinental-
Amerikas. Er kommt zu der Feststellung, daB GroSbritannien
diesen Krieg keineswegs ohne die Hilfe Kanadas und der

USA iiberstehen konne. Unter diesem Gesichtswinkel be-

trachtet er die Vereinigten Staaten als die naturlichen Be-

schiitzer Kanadas.

,Wenn im gegenwartigen Augenblick', so fahrt Harvey
fort, ,Kanada sein Schicksal mit,den USA verbindet, so tut

es das nicht etwa wegen der Verteidigung eines europa-
ischen Landes, sondern vielmehr aus dem Urtrieb der

Selbsterhaltung. Der gegenwartige Krieg hat bereits jedem
Kanadier klargemacht, daB die kiinftige Sicherheit seines

Landes aufs engste mit seinem groBen Nachbarn ver-

kniipft ist.'

Harvey vertritt weiter die Ansicht, dafi der augenblick-
liche chaotische Zustand eine Gelegenheit fiir die Verbin-
dung dieser beiden Lander bietet, wie sie hx zweitausend
Jah^n nicht wiederkehrt.
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Er ist ferner Uberzeugt, daB die Vorherrschaft GroB-
britanniens in der Welt fxir burner vorbei ist. Der einzige

und logische Ausweg liegt nach seiner Auffassung darin, dafi

das britische Volk begreifen lernt, daB sich der Mittelpunkt

der Welt von London nach Nordamerika verschoben hat.

Keineswegs schlagt er vor, das englische Mutterland in den
200 Millionen

:
umfassenden nordiamerikaniscben Staatenbund

aufzunehmen. *Er zieht die SchluBfolgerung^ daB England
friediich als rniabhangiges Inselvolk leben kann, sofern es die

Fiihrerschaft der angelsachsischen Welt zugunsten der neuen
kontinental-amerikanischen Nation opfert In dem Falle, so

fiihrt Harvey aus, wiirde sich niemand mehr um England be-

kiimroern, da es nur noch eine zweitklassige Macht darstellt.

Ein Teii des kanadisohen Volkes ist also, wie sich bereits

ohne weiteres daraus ergibt, von der Propaganda. Roosevelts

iiber das kommende araeTikanische Zeitalter so sehr beein-

HuBt, daB es dem Verfall des Empire nur noch untergeordncte

Bedeutung beimiBt.

Anfang 1942 erfolgte ein weiterer groBer Schlag gegen die

Einheit des britischen Imperiums, Der australische Minister-

prasident Curtin hatte sich zum Wortfiihrer jenes Teiles des
australischen Volkes gemacht, der willens ist, sich gegebencn-
falls aus der britischen Commonwealth of Nations zu losen.

Seine diesbezijglichen Erklarunigen in der australischen Zei-

tung Melbourne Herald vom 27. Dezember 1941 waren wie
Peitschenhiebe fiir die Briten.

.Australien', so sagte er wortlich, .blickt auf die Ver-
einigten Staaten frei von Hemnrungen hinsichtlich traii-

tioneller Bindungen oder verwandtschaftlicher Gefiihle

gegeniiber GroB-Britannien. Wir sind nicht eine bloBe
Kolonie, — man muB auf unsere Stimme horen! Man sollte

es Australien uberlassen, sich ungehindert aller Hilfe zu
bedienen, die ihm von machtigen und befreundeten Alliier-

ten zur Verfugung steht, selbst wenn sie nicht zum Empire
gehoren,

Australien kann nicht untatig bleiben. Es kann ihm nie-

mand verdenken, wenn es unabhangig von GroBbritannien

und dem Empire verhandelt.' "

Mr. Curtin hat auch in der Praxis seine Konsequenzen
aus dieser Einstellung gezogen und Anfang Januar 1942 ein

Militarbiindnis mit Roosevelt abgeschlossen. Die USA ver-

pflichteten sich danach, den militarischen Schutz Australiens
f.
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zu iibernehmen, wahrend sich Australien bereit erklarte, US-

amerikanischen Streitkraften Flotteti- und Flugzeug-StUtz-

punkte zu tiberlassen.
' Rccht bezeichnend ist, daB Churchill bis zu seiner An-

kunft in Washington Ende Dezemb&r 1941 nichts von diesen

direkten Verhandlungen gewuBt haben soil. Roosevelt selbst

gab dariiber hinaus aur einer Pressekonferenz Mitte Januar

1942 zu, daB auch weitere Fragen von gemeinsamem Inter-

esse schon seit geraumer Zeit Gegenstand diplomatischer

Verhandlungen zwischen beiden Landern gewesen seien,

Mit gierigen Handen greift Roosevelt jetzt auch bereits

nach dem Mutterland dea britischen Imperiums. Unter dem
Vorwand der gemeinsamen Verteidigung landeten Ende
Januar 1942 die ersten US-amerikanischen Truppen in Nord-
Irland. Nach seinen .geheimen Absichten handelt es sich hier-

bei zunachst urn eine Vorhut, um seinem Weltmachtswahn-
sinn und seinen Erpressungen gegeniiber GroBbritannien

mehr Nachdruck zu verleihen.

Das -ist der Stand der Dinge Anfang Marz 1942, und schon

jetzt ist mit aller Klarheit zu erkennen, daB sich Roosevelt

bereits end-gultig als Erbe des Empire fiihlt.

Immer mehr bewahrheitet sich, was der US-Amerikaner
Lu<iwell Denny im Jahre 1930 voraussagte:

,Wir waren einst Englands Kolonie, Nicht mehr lange,

und es wird umgekehrt sein. — Zwar nicht dem Namen,
aber den gesamten Umstanden nach, Maschinen verhalfen

den Briten zur Weltherrschaft. Modernere Maschinen wer-

den Amerikia zum Herra der Welt und — GroBbritanniens.

machen. Nichts wird uns davon zuriickhalten, Wir sind

nicht zuirieden mit dem reichsten Land der Welt3),

Hatte der erste W-eltkrieg das finanzielle Zentrum der

Welt von London nach Newyork verschoben, so sorgt der

zweite dafiir, daB London auch in wirtschaftlicher Hinsicht

seine Vorherrschaft mehr und mehr an die Vereinigten

Staaten verliert. ,DieseT Krieg -wird entscheiden' — sagte

Wendell Willkie im Jahre 1941 bei seiner Ruckkehr aus Eng-

land, — ,ob Washington oder Berlin der kunftige Mittel-

punkt der Welt sein -wird.'

Man ist sogar ehrlich genug, durchblicken zu lassen, daS
sich London in Zukunft gliicklich schatzea konne, mit

s
) Denny S. 407.

141



Washington zusammenarbeiten zu diirfen. Am deutlichsten

driickte sich Eliot Janeway, — enger Mitarbeiter Roosevelts

und Mitherausgeber der amerikanischen Wochenschrift Life

in einem Artikel aus, den er am 5. M.ai 1941 in seinem ge-

nanntcn Blatt veroffentlichte. Er sagt dort wortlich:

,Wir wiinschen nicht eine Politik der Hilfe fur England,

die wir uns iibrigens auch nicht langer Ieisten konnen, —
lediglich weil die Briten vielleicht tapfere Leute sind und
unsere Sprache sprechen und deshalb unserer Barmherzig-

keit bediirfen, Wir imissen uns bewufit sein, daB Grofi-

britannien aufhort, ein fremdes Land zu sein, sondern auf

dem Wege ist, unser 49. Staat zu werden, — derjenige

Staat, der zufallig an der kampfenden Front Iiegt,'

Im SchluBkapitel werden wir noch erfahren, wie aus un-

zahligen AuBerungen in der Presse, im Rundfunk und in der

Literatur ersichtlich, fiihrende Kreise der USA offen die Ten-
denz vertreten, die Weltherrschaft zu iibernehmen.

Abgesehen von den Planen Roosevelts in bezug auf das

britische Imperium wird seitens seiner Mitarbeiter sowie

fiihrender Politiker, Journalisten und Militars -die Forderung

immer lauter, der Monroe-Doktrin zum Schutze der USA
eine modcrnere Auslegung zu geben und ihre Anwendung
auf viel weitere Raume auszudehnen. Ihre Gultigkeit soil

nicht allein auf die westliche Hemisphere beschrankt wer-

den,, sondern heute auch Gronland, Island, die Azoren, die

Kanarischen und Kap Verdischen Inseln, sowie die britischen

Besitzungen im Atlantik, Ascension, St. Helena und Tristan

da Gunha einbeziehen. Ja es melden sich sogar Stimmen, die

auch Westafrika mit einschlieBen wollen. Sie verlangen vor

allem die Besetzung von 'Dakar in Franzdsisch-Westafrika,

Freetown in Sierra Leone und Bathurst in Gambia, sowie

Stiitzpunkte in Liberien. Als Begriindung wird angefiihrt, daB
dies die giinstigsten Punkte fur die Achsenmachte seien, ran

von hier aus ihre Unternehmungen gegen Siidamerika vor-

zutragen, — eine Moglichkeit, die durch eine Besetzung

seitens der USA zerschlagen werden miisse,

DaB hinter solchen Bestrebungen der US-Amerikaner in

Wirklichkeit auch schwerwiegende wirtschaftliche Griinde

zu suchen sind, ist ohne weiteres klar. Gilt es doch, z. B. in

Nigerien das nach dem Verlust der ostasiatischen Zufuhren

besonders begehrte Zinn fur ihre Riistungs-Industrie sicher-

zusteilen. Von der Goldkiiste und Sierra Leone bezogen die
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USA bereits friiher 20% ihres Manganbedarfs, — Lieferungen,

die urn so mehr an Bedeutung gewonnen haben, als die Kin-

fuhren aus der Sowjet-Union, die etwa ein Viertel des

Verbrauchs deckten, ebenfalls ausgefallen sind. Daneben
kommen aus Britisch-Westafrika und aus dem Kongo bedeu-

tende Mengen der fur die Riistungs-Industrie unentbehrlichen

Diamanten. Endlich Hefert dieses Gebiet in nicht unerheb-

lichem MaBe Zinn, Kupfer und Blei, die insbesondere be-

zuglich des ersteren Rohstoffes eine wertvolle Unter-

stiitzung fur -die Riistung der USA darstellen.

Ende Marz 1941 hielt Roosevelt die Zeit fur gekommen,.

mit Gronland unter fadenscheinigen Begriindungen einen-

Schutzvertrag abzuschlieBen, Im Juli des gleichen Jahres

wurde Island tvon den US-Amerikanern besetzt, womit sich

also die Forderungen der Manner urn Roosevelt bereits zu
erflillen begannen,

II. Latein-Amerika.

Ende Jamjar 1942 wurde die Panamerikanische Konferenz,

in Rio de Janeiro abgeschlossen. Wenn sich auch noch nicht

alle hochgespannten Erwartungen Washingtons erfiillt hattonv

so ist doch nicht zu verkennen, dafi bis zu diesem Zeit-

punkt j&denfalls ein Teil der lateinamerikanischen Staaten

zum mindest&n die diplomatischen Beziehungen zu den
Machten des Dreierpaktes abgebrochen batte. Diese MaB-
nahme ist fraglos lediglich auf unerhorten Druck der USA
zuriickzufuhren, was hinsichtlich der Anrainersfcaaten des

Karibischen Meeres weniger iiberrascht. Wir haben bereits

oben ausgefiihrt, in welchem MaBe gerade sie schon seit

Jahrzehnten ein Opfer des Dollar-Imperialismus wurden,

wahrend ihm besonders die sudlichen Staaten Ibero-Amerikas-

mit groBtem MiBtrauen begegneten. Es verlohnt sich daher,

den Weg 'des Dollar-Imperialismus zu verfolgen, den er seit

Ubernahroe der Prasidentschaft durch Roosevelt im Jahre

1933 eingeschlagen hat.

In seiner Antrittsrede void 4. Marz 1933 behandelte er

die kiinftige AuBenpolitik der USA in einem einzigen Ab-
satz. Er propagierte eine sogenannte gutnachbarliche Politik,

eine Tendenz, hinter der zweifelsohne Sumner Welles zu

vermuten ist, der ganz kurze Zeit spater als Staatssekretiir

ins Auswartige Amt berufen wurde. In der Praxis sah es.

mit dieser gutnachbarlichen Politik zunachst nicht allzu
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vielversprechend aus. Man bereitete sich auf eine erneute

Intervention in Kuba vor; in Haiti sollte die Aufsicht fiber

das gesarate politische und wirtschaftliche Leben verstarkt

und in San Salvador einer den US-amerikanischen Inter-

essen nicbt genehmen Regierung die Anerkennung fversagt

werden.

Ira Sommer 1933 begab sich der AuBenminister Cordell

Hull zur Teilrvafrme an der 7. Panamerifcanischen Konferenz
nach Montevideo.

Schon seit Anfang des 19, Jahrhunderts pflegten die latein-

amerikanischen Staaten zu gewissen Zeiten zusammenzu-
kommen, um ihre Problerae gemeinsam zu behandeln. Die

Einberufung derartiger Konferenzen war ursprunglich auf die

Initiative iateinamerikanischer Staaten, vor allem von Kolum-
bien, Peru, Mexiko, Zentralamerika und Venezuela erfolgt.

Die Teilnahme der USA erfolgte erstmalig anlafilich des

Panamerikaniscben Kongresses, der vom 2. Oktober 1889 bis

11, April 1890 in Washington tagte. Die Konferenz, die vor-

wiegend beratenden Charakter hatte, zeitigte als einziges

positives Ergebnis die Schaffung ernes Jntemationalen Biiros

amerikanischer Republiken' in Washington, dessen Name im

Jahre 1910 in ,Pan American Union' geandert wurde 1
),

Weitere Konferenzen folg'ten 1901 in Mexiko City, 1906

in Rio de Janeiro, 1910 in Buenos Aires, 1923 in Santiago

und 1928 in Havanna, aber in keinem Falle wurden Ent-

scheidu'ngen von besonderer Bedeutung getroffen"').

Roosevelt erkannte in diesen Konferenzen ein Mittel, um
EinflufJ auf die fiihrenden Manner der verschiedenen larein-

amerikanischen Republiken zu gewinnen und hatte daher

Cordell Hull im Sommer 1933 nach Montevideo entsandt, um
dort wiederum an einem solchen KongreB teilzuneh'men.

Mit Uberredungskunsten und sonstigen Methoden gelang es

ibm tatsachlieh, in gewissen Fallen im Sinne Roosevelts Er-

folge zu erzielen.

Im Gegensatz zu der Einstellung, die die US-amerikanische

Delegation auf der Konferenz von Havanna im Jahre 1928

vertrat, unterstutzte Hull die Erklarung, dafj .kein'es der be-

teiiigten Lander das Recht babe, sich in die inneren und

auBeren Angelegenheiten ernes anderen Staates einzu-

mischen.' Um dieser Stellungnahme noch mehr Nachdruck

*) Inman S. 195 ff.

*) Inman S. 200 ff., Ogg S. 277—79.

144



zu verleihen, wurden. kurz darauf bereits die US-amerikani-

schen Marine-Streitkrafte aus Haiti zuriickgezogen, wie

auch das beriichtigte Platt-Amendment bezuglieh Kuba zur

Aufhebung kam3
).

Noch deutlicher offenbarte sich das Werben Roosevelts

um das Vertrauen der lateinamerikanischen Republiken aur

der Konferenz von Buenos Aires im. Jahre 1936, an der er

personlicb mit Hull und Sumner Welles teilnabm. Mit be-

sonderero Nachdruck betonte er in seiner Eroffnungsan-

sprache, dafi irgendwelche Angriffe auf die westliche Hemi-
sphere ganz Amerika bereitfinden wiirden, dem gemeinsam
zu begegnen*).

Seit diesem Zeitpunkt berniihte er sich fortgesetzt durch
seine Reden, durch Rundfunk und Presse, die sudamerika-
nischen Staaten von der Gefahr eines Angriffs der Achsen-
miichte auf die westliche Hemisphere zu iiberzeugen.

Auch auf dieser Konferenz arbeiteten die USA-Vertreter
mit alien Mitteln. Insbesondere waren sie bemiiht, das Ver-
trauen des damaligen argentinischen Auflenministers Carlos
Saaveidra Lamas zu gewinnen, der den Bestrebungen der USA
bisher mehr oder weniger ablehnend gegeniibergestanden

hatte. Auf direkte Intervention von Hull hatte dieser kurz
vor Eroffnung der Konferenz den Friedens-Nobelpreis er-

halten'
5
).

Trotz allem gelang es den Bemuhungen Roosevelts und
Mulls nicht, die angestrebte gemeinsame Front gegen die ver-

meintliche Aggression der Achsenmachte zu errichten. Man
mufite sich vielmehr erst mit der offiziellen Erklarung einer

.Hemispharen-Solidaritat' begniigen.

Die nachste Panamerikanische Konferenz trat im Decem-
ber 1938 in Lima zusammen, auf der die USA wiederum durch
Hull reprasentiert wurden. Auf Weisung von Roosevelt ging

sein Bestreben dahin, die ,Hemispharen-SoIidaritat' in eine

.gemeinsame Aufienpolitik der westlichen Hemisphere' um-
zuwandeln 8

).

Nach der feierlichen Beteuerung, dafS die USA im Falle

eines Angriffs der Achsenmachte selbstlos die Freiheit der

westlichen Halbkugel verteidigen wurden, legte er vier Pro-

B
) Wertenbaker S. 97 it, 129—148.

4
) Stuart S. 35/6.

5
) Wertenbaker S. 107/08.

6
) Wertenbaker S. HO.
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grammpunkte fur die .Politik zur Verteidigung des Friedens*

vor. Obgleich sich die Mehrheit der dort vertretenen Iatein-

amerikanischen Staaten dazu bekannte, muBte er sich in

Riicksicht auf den Widerstand der argentinischen Delegation

dennoch zu einem iKompromiB bereitfinden; es wurde ledig-

lich vereinbart, die Solidarity der westlichen Hemisphere

gegen fremde Einmischungen zu verteidigen und eine Konfe-

renz der AuBenminister einzuberufen, sofern den amerika-

nischen Republiken irgendwelche Gefahr droht').

Bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde diesem Be-

schlufi gemiiB eine Konferenz Fur den 23, September 1939

nach Panama einberufen. Man bekannte sich dort zur Neu-

tralist und setzte ein interamerikanisches Neutralitats-

Komitee ein, das aus sieben bekannten internationalen An-

walten bestand und wahrend der Dauer des Krieges seinen

Sjtz in Rio de Janeiro nehmen sollte, Dem AusschuB Bel vor

allcm die Aufgabe zu, die verschiedenen Staaten hinsicht-

lich internationaler Rechtsfragen zu beraten, urn eine formelle.

Verletzung ihrer Neutrality zu vermdden.
Daneben wurde noch ein sogenanntes Inter-American

Financial and Economic Advisory Committee mit dem Sitz in

Washington gebildet,- auf das wir noch unten naber eingehen

werden,
Entgegen dem Vorschlag von Sumner Welles, an der Ost-

ktiste der westlichen Halbkugel eine hundert Meilen breite

Neutralitatszone zu erklaren, verlangte Roosevelt die Er-

weiterung auf dreihundert Meilen, und der BeschluB der

Konferenz von Panama erging in diesem Sinne. Innerhalb

dieser Neutralitatszone sollten jegliche kriegerischen Hand'
lungen verboten sein. Als sich jedoch herausstellte, daB Eng-

land uberbaupt nicht daran dachte, diese Zone zu respek-

tieren und daB aich diese MaBnahme moglicherweise zu-

gunsten Deutschlands auswirken konne, verschwand der Be-

schluB langsam in der Versenkung8).
Sumner Welles war die treibende Kraft hinsichtlich Roose-

velts lateinamerikanischer Politik, da er auf Grund langeren

Aufenthalts in diesen Landem am besten ihre Gewohnheiten
kannte. Anfang Juni 1940 nahm er Verhandlungen mit alien

lateinamerikanischen Diploraaten in Washington auf, um im

Falle eines Sieges der Achsenmachte eine gemeinsame Front

') Wertenbaker S. 112/3, Stuart S. 37.

") Wertenbaker S. 113—15.
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gegen die et^vaige Obernahme btitischer, franzosischer oticr

hollandischer Besitzungen in der westUchen Hemisphere auf-

zurichten, Laurence Duggan, der .lude AdoU Berle und
Dudley Wood bereiteten schon Plane vor, nm Handel, Wirt-

schaft und Industrie Lateinameiikas — selbstverstandlich irn

Sinne der USA — zu reorganise eren9
).

Am 21. Jtmi 1940, dem Vortage des Abschlusses der deutscb

franzosischen Waffenstillstandsverhandlungen, hatte Roosevelt

eingehende Bcsprechungen mit Sumner Welles und Bernard Ma-
nasse Baruch. Urn die gleiche Zeit informierte er die Presse

von der beabsichtigten Schaffung eines Export-Kartells fur die

westlich-e Hemisphare, Am 22. Juni wurde im Reprasentanten-
haus das Gesetz zum Bau einer Zwei-Ozean-Flotte vcrab-

schiedet und am fofgenden Tag crklarte das Auswartige Amt
der USA offentlich seine Bereitscbaft, den der westlichen

Halbkugel wirtschaftlich und politisch drobenden Gefahren
gemcinsara mit den ubrigen Landern Amerikas zu begegnen.
Am 26. Juni 1940 gab Jesse H. Jones als Leiter der staat-

lichen Export-Import-Bank bekannt, daft sie Argentinian ein

Darlehn von 20 Millionen Dollar zur Verfiigung gestellt babe,
und am 20. Juli beantragte Roosevelt beini KongreB, der

Export-Import-Bank einen Betrag von 500 Millionen Dollar
zur Verfiigung zu stellen mit der MaBgabe, dafi ihr hinsicht-

lich der Vergebung von Anleihen an Lateinamerika vollig

freie Hand gelassen wiirde18
). Diescr Schritt war als Lock-

mittel fur die ibero-amcrikanischen Staaten gedacht und
zeirigte auch den gewunschtcn Erfolg,

Dieser kurze Oberblick fiber die MaSnahmen Rooseveks
lafit deutlich erkeanen, dafi er nach dem Zusammenbruch
Frankr-eichs und der Vertreibung der Englander vom euro-

paischen Kontinent seine Stunde fiir gekommen hielt Seine
Machtbestrebungen offenbarten sich bereits ziemlich unver-
hiiilt seal der Havanna^Konferenz am 20. Juli 1940,

Wiederum war Cordell Hull als Abgeordnoter Roosevdfs
erschdenen und erne'ut stiefl er au'f den Widerstand der argen-

tinischen Delegation, Man war nicht willens, sich an der an-
gebHch erforderlichen gemeinsamen Verteidigung der west-
lichen Halbkugel unter Fuhrung der USA zu beteiligen, ohne
daS Argentinien andererseits a-usreichend© wirtschaftliehe
L nterstutzung hinsichtlicb seines vollig daniederliegenden

9
) Wertenbaker S. 12314.

10
) Wertenbaker S. 135.
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Han-dels durch Roosevelt gewahrt wiirde. Die Situation war
fur die USA sehr kritisch. Mit Hilfe der brasilianisohcn De-

legation vermochten sie indes auf Argentinien einen Druck
auszuuben, so daB es.zu einem KompromiB kam. Um mit den

Worten Wertenbakers zu sprechen, war es ,ein Kuhhandcl,
und Cordell Hull erwies sich als ein ausgeteoehter Vieh-

handler'").

Es wiirde zu weit fiihren, auf alle Machenschaften der US-
amcrikanischen Delegation einzugehen, deren sie sich be-

diente, urn das ihr von Roosevelt aufgetragcns Ziel zu er-

reichen.

Am 30. Juli 1940 kam es zu dem gemeinsamen BeschluB

all-r amerikanischen Staaten,

,die tlbertragnng franzosischer, britischer oder hollarc-

disch'er Besitzungen in der westlichen Hemisphere an eine

andere, nicht amerikanische Macht, miter alien Umstanden
zu verhindern'12).

Daneben wurde ein weiterer BeschluB gefafit, den wir im

Wortlaut wiedergeben:
.Jeglicher Versuch seitens eines nic-ht amerikanischen

Staates, der sich gegen die Unantastbarkeit oder Unverletz-

lichkeit von Gebieten, gegen die Souv -.rani tar oder die po-

litische Una'bhangigkeit eines amerikanischen Staates richtet,

soil als aggressive Handlung gegen diejenigen Staaten gelten,

die diesen Vertrag unterzeichnen,

AJIe Vertragspartner, oder zwei oder mehrere von ihnen

sollen je nach den Umstanden bezliglieh der erfordcrlichen

Abkammen verhandeln, um eine Zusammenarbeit hinsieht-

lich der Verteidigung und jener Unterstiitzung zu organi-

sieren, die sie sich im FaJle der Aggression, — wie oben in

dieser Erklarung vorgesehen, — gegenseitig gewahren

werden'ls
).

Der Vertrag wurde von samtlichen amerikanischen Re-

publiken unterzeichhet.

DaB es Roosevelt trotz des ursprunglichen MiBtrauens

verschiedener lateinamerikanischer Staaten gegeniiber dem
Dollar-Imperialismus gelang, die Bes;hliiss& von Panama und

Havanna berbedzufiihren, mag zunaenst verwundcrlich er-

scheinen. Der Grund ist aber darin zu suchen, daB die ibero-

") Wertenbaker S. 142.

") Wertenbaker S. 129—48.
u
) Wertenbaker S. 147/8.
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amerikanischen Staaten bei Ausbruch des gegenwartigen
Krieges grofientcils von ihrem Handel mit Euvopa abgeschnit-
ten und infolgedessen auf die von Roosevelt angebotcnon
reichlich'en Unterstiitzungen angewiesen waren.

Im Jafore 1938 produzierte Lateinamerika Exportgiiter im
Werte von mehr als 4 Milliarden Dollar bei einem eigenen
Einfuhrbedarf von etwa 3,2 Milliarden Dollar pro Jahr.

Wie die nachfolgende Zusammenstellung ays dem Jahre
1937 xeigt, sind msr gewisse Lander von dem Warenaustauych
mit den USA abhangig gew&sen, wahrend andere vorsviegend
auf den Im- und Export Europas angewiesen waren.

Importe der Iateinamerikanischen Lander aus den USA
und ihre Exporte nach den USA;

Land: Anteil der USA Anteil der USA
an der Gesamteinfuhr an der Gesamt-

in % ausfuhr in %

81

56
89
55

14

35

90

28

64

64

45

61

33

22

7
'.

22

36

13

14

Kuba 69
Mexiko 62
Honduras 58
Nikaragua 54
Venezuela 53
Santo Domingo 52
Panama 52
Haiti 51

Kolumbien 48
Guatemala 45

Costa Rica 43
San Salvador 40

Ecuador 40
Peru - 35

Bolivien 28

Chile 29

Brasilien 23

Argentinien 16

Uruguay 14

Paraguay 8

Aus dieset Ubersich't ergibt sich einwandfrei, daft Cbile,

Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay vor de».n

zweiteri Weltkrieg nur geringeren Umfangs mit den USA in

Warenaustauseh standen. Bei den Exportgiitem dieser fiinf
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Lander handelt es sich vor allem u<m Agrarprodukte und Roh-
rnaterialien im Werte von fast 1 Milliarde Dollar, von denen
Kontmental-Europa durchschnittlich etwa 55% Ubernahm.
Diese Ziffer erhdht sich noch um die ebenfaUs sehr betracht-

Uchen Importe Grofibritanniens.

Es ist daher fur die Vereinigten Staaten ein sehr schwieri-

ges Problem, als Abnehmer dieser Guter an die Stelle Euro-

pas zu treten, insbesondere sowedt es sich uw Batimwolle,

Mais, Weizen und Fleisch handelt. So- batten sie z. B. im
Jahre 1938 folgende Uberschiisse ihrer heiraischen Produktion,

denen wir in nachstehender Tabelle die Werte der Ober-

schiisse Lateinamerikas gegeniiberstellen:

Ubersch'iisse der Uberschusse der

USA-Produktion Lateinamerik. Produktion

in 1000 Dollar in 1000 Dollar

Bsumwolle 228 669 76500
Mais 94 497 59300
Weizen 78 141 61400

Fleisch 28 470 124 00014
)

Die Aussichten Lateinamerikas hinsichtlich des Absatzes
dieser Produkte in den USA sind also naturgemafi sehr

gering.

Die iberoamerdkanischen Staaten haben von vornherein

auf diese Schwierigkeiten hingewiesen; um dem zu begegnen,

wurde-die oben erwahnte Griindung eines Kartells erwogen,

dem die Erfassung jrller iiberschiissigen Giiter Lateinamerikas

und deren Verwertung durch eine gemeinsame Agentur ob-

iiegen soil.

Den USA ist dabei die Rolle des Finanziers ztigedacht.

Die Durchfuhrung dieses Planes wiirde also darauf hinaus-

laufen, da!3 sie die gesamten Uberschiisse erwerben und sie

spater zu ihnen genebmen Bedingungen verauftern. Mit diesem

Plan wiirden die USA z-weierlei erreichen: Sie konnten nach

dem Kriege nicht nur eine direkte Ftihlnngnabme Latein-

amerikas mit Europa verhindern, sondern diese Lander vollig

in die Abh'angigkeit Washingtons bezw, der Wallstreet

zwingen.

Bisher ist es praktisch nur beziiglich Kaffee zu einer der-

artigen Regelung gekommen. Am 28. Dezember 1940 wurde

der sogenannte interamerikanische Kaffeevertrag abgeschlos*

") Mc Culloch S. 47.
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sen, an dem auBer den USA folgende Lander beteiiigt sjnd:

Brasilien, Koktmibien, Costa Rica, Kuba, Santo Domingo,
Ekuador, San Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko,
Nikaragua, Peru und Venezuela. Nach diesem Abkommen
wurden gewisse Grundquoten fiir die Ausfuhr nach aufler-

amerikanischen Markten festgesetzt, die nicht iiberschritten

werden diirfen, Eine neue Bevormundung Lateinamerikas,

das kiinftighin also in Praxis nicht raehr frei iiber seine

Kaffeevorrate zugunsten anderer Lander verfUgen dari

Die Frage der Einfuhr von Fertigwaren ist fiir diese

Lander eben falls von nicht zu untersch'atzender Bedeutung.
Vor dem Kriege ist Europa groCen Umfangs als Lieferant

aufgetreten, — eine Rolle, die die USA mit Riicksicht auf

ihr RiistunigsprogramTn, sowie auf den bestehenden groBen
Mangel an Scbiffsraum kaum befriedigend iibernehmen kon-
nen. Die gesamte Wirtschaft, vor allem von Argentinien,

Brasilien, Ghile, Paraguay und Uruguay ist also schwersten
Belastungen ausgesetzt. Diese bereits ins Ungeheure ge-

stedgerten Sohwierigkeiten hat Roosevelt fiir seine Zwecke
auszunutzen gewufit.

Wif haben bereits im Zusammenhang mit der Panama-
Konferenz auf die Errichtueg -des Inter-American Financial

and Economic Advisory Committee hingewiesen. Jede de?
21 aanerikanisch'en Republiken 'hat in dieses Komitee einen
Vertreter entsandt, dessen Fiihrurug selbstverstandlich in

Handen der USA liegt. Vorsitzender ist Sumner Welles, und
die Gescbafte werden hauptsachlich von UiS-Acnerikanern
wahrgeno-mmeii). Die Aufgabem dieses Komitees bestehen vor
allem darini, die durcfa den Krieg verursachten besonderen
Wirtscbaftsbedingungen der einzelnen Lander zu untersuchen
und in diesem Zusammenhang Vorschlage fiir die Verbesse-
tvmg der Laige auszuarbeiten, —• wie es sich auch mit Schiff-

iahrtsproblemen und Frachtraten zu beschaftigen hat.

Auf seine Veranlassung ist inzwischen die later-American
Bank, sowie die Inter-American Development Commission
ins L&ben gerufen worden. Die erstere wurde am 1. Mai
1940 mit Unterstutzung: von Bolivien, Kolurabien, Santo Do-
mingo, Ekuador, Nikaragua, Paraguay und selbstverstandlich

der USA g&grimdet. DTei T»ge spater trat aucb Brasilien bei.

Dct Bank wurden aufierordentliche Vollmachten erteilt. Sie

ist ermachtigt, lang- oder kurzfristige Anleihen zu geben,
Staatspapiere zu kaufen und zu verkaufen, den Handel mit
Edelmetallen zu betreiben usw,
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Der Inter-American Development Commission wurde die

Aufgabe zuteil, neue Richtlinien fiir die Produktion Lateirj-

amcrikas auszuarbeiten und fiir ihren Absatz anderweitige

Markte zu erschlieBen. Die bi'sh'erigen Vorschlage -gehen zum
Teil auf eine vollige Veranderung der gesamten wirtschaft-

lichen Struktur dieser Lander hinaus. So will man dort vor

allem im Gegensatz zu friiher die Industrialisierung fordern,

urn die fiir den heimischen Bedarf notwendigen Fertigwaren

selbst zu erzeugen. Man strebt auf diese Weise die Abwan-
derung entspreebender Arbeitskrafte vom Lande an, die

zwangslaufig einen Riickgang in der Produktion von Agrar-
gutern bedingen \viirde. Bei einer solchen Umstellung hofft

man schlieSlich durch Ubernahme der Finenzierung von
Fabrikanlagen und Maschinen weiteren entscheidenden Ein-

flufi auf das Gesaimtleben dieser Nationen zu erlangen.

Urn die finanzielle Abhangigkeit der betreffenden Lander
von den Vereinigten Staaten mehr und mebr zu fordern,

hat Roosevelt vor allem die Export Import Bank eingeschaltet,

die bereits im Jahre 1934 ins Leben gerufen war, um ins-

besondere den damals erwarteten Handel mit der Sowjet-'

Union zu unterstiitzen. Es bandelt sich hierbei um ein staat-

liches Unternehmen, das mit fast unbeschrankten Gcldero
ausgestattet ist. Bis Ende 1940 war ihm bereits vom Kon-
greB ein Kapita'l von insge&amt 703 Millionen Dollar zur Ver-
ftfigung gestellt worden mit der Bedingung, bei der Er-

schlie'Bung von Hilfsquellen, bei der Stabilisierung der Wirt-

sebaft und bei einem reibun-gslosen Absatz der Produkte der

Lander der westlichen Hemisphare mitzuwirken.

Weiter gibt es noch die Reconstruction Finance .Corpora-

tion, ebenfalis ein staatlieb'es Unternehmen. Zu ihren Kredit-

nebmern gehdreo heute fast alle Zentralbanken der latein-

amerika-niscben Staaten. Daneben sfcellt sie Gelder fiir die

Errichtung von Industrieanlagen in Iberoamerika zur Ver-
fugun-g.

Diese beiden Bankinstitutionen arbeiten Hand in Hand
und bringen durch Gewahrung zablreicher Anleihen die ver-

schiedenen Lander in immer grdBere finanzielle Abhangigkeit.

Die Tatigkeit der privaten Bank-Konzerne, die oben im Zu-

sammenhang mit den Bestrebungen des DollaT-Imperialismus

des ofteren genannt worden sind, wird dadurch nicht beriihrt.

Zur Beurteilung der Gesamtlage diirfte interessjeren,

weleh'en Urafangs Investitionen der USA bis Ende 1940 in

Lateinamerika erfolgt waren. Das zeigt uns folgende Ober-

152



sicht, die wir in ,Direkte' und Jndirekte Anlagen' unterteilt

haben.

Direkte Anlagen beziehen sich a-uf Bergfcrau, Industrie ein-

scblieiMicb Erzeugung von Lebensmitteln, Versorgungsbetripbo

wie Gas, Wasser, Elektrizitat usv., indirekte auf Iateinameri-

kaniscbe Staatspapiere.

Direkte Anlagen Indirekte Anlagen

in 1000 Dollar in 1000 Dollar

Ku'ba 1395 000 110 000

Chile 483 700 191 500

Mexiko 479500 —
Argentinien 348 300 197 900

Brasilien 194 300 273 200

Venezuela 186 300 —
Zentralamerika 148 400 26 200

Kolumbien 107 500 128 000

Peru 96 000 54 100

Santo Domingo 40 700 7300
Bolivien 18 300 53 600

Uruguay 13 900 35 700

Ubrige Lander 63700 5 700,a
)

Zu diesen Betragen sind noch. diejenigen Summen hinzu-

zurechnen, die in der Zeit von Januar 1941 bis Ends 1'e-

bruar 1942 seitens der Export Import Bank zur Verrugung
gestellt wurden:

in 1000 Dollar:

Kuba 63 780

Chile 24 000

Mexiko 71050
Argentinien .... 60000

Brasilien 118 000

Venezuela . . . . 100 000

Kolumbien .... 22000
Peru 10 COO

Santo Domingo . . 3 300

Uruguay .... 17000
Ekuador 25 0CO

Haiti 11000

Costa Rica .... 53S0
Nikaragua .... 4650
Panama 2 500

") Raushenbush S. 25.
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Nicht getiii'g mat alledem, greift man auch auf das Leih-

und Pachtgesctz als Koder zuriick, das bekanntlieh formell

ohne Riicksicht auf irgendwelche Gegenleistung die Zurver-

fugungstellung von Geld und Kriegsmaterial a-n sogenannte
demokratische Staaten vorsieht, Roosevelt operiert mit An-
geboten von Millionenbetragen aus dem Fonds dieses Ge-
setzes. Bis Ende Februar 1942 waren seitens des USA-Kon-
gresses insgesamt 18 Milliarden Dollar fiir alle damit be-

iachten Lander einschlieftlich GroBbritannien, der Sowjet-

.Jnion, China, Niederlandisch-Indien und der lateinamerika-

Qischen Republiken bewilligt.

Diese Gelder brauchen kut offiziellen Erklarungen der

USA nicht zuriickgezahlt zu werden; aber wer Roosevelt und
seine Methoden kennt, weifl, daB es sicb, dabei nurumDanaer-
geschenke handelt. Sie sind, wenn auch versteokt, zweifelbs
mit irgendwelchen Nachteilen verbunden, sei es auch nur in

Form einer Beeinflussung oder Bevormundung auf politischem

oder wirtschaftlichem Gebiet dutch die USA.
Ende Februar 1942 betonte der Finanzminister Morgen-

than offentlich, dafi er die Errichtung einer panameri kani-

schen Zentratbank und einer einheitlicnen Wanning fiir not-

wendig .erachte. Wohin derartige Plane fiihren, durfte un-

schwer zu erraten sein,

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daft

Roosevelt unter Ausnutzung der aufterordentlich angespann-

ten* Wirtschafts- und Fin'anzla'ge der lateinarnerikanischen

Staaten die Ziele dcs Dollarimperialisnms, namlich alle

Lander der westlichen Halbkugel in seine Abhanijigkeit zu

zwingen, erreich't haben dtirfte. Intrigen, Druckmittel aller

Art anlaBlich der panamerikanischen Konferenzen, Anleih*n

und die U'bernabroe der lateinarnerikanischen Ausfuhrguter
haben ihn praktisch zu ihrem Diktator gemacht.

Aber auch auf militarischem Gebiet bemiihen sich Roose-

velt und seine Hintermannsr uin mract groBeren F.influB.

Man sucht dies vor allem durch gemeinsame Verteidigung*-

Aussohusse, Militarirsissionen un.l Stiitzpunkt-Politik zu er-

reichen.

Mitte Januar 1942 wurde &in gemischter US-amerikanisch-

mexikanischer VerteidigungsausschuB gebildet, wie cr mit

Kanada bereits seit dem 19. August 1940- besreh't.

Zwischen beiden Landern werden samtliche militarischen

Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Plane fiir die Ver-

teidigung ibxer Lander vorgesehen.
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Nach anfanglichen Schwierigkeiten hat man weiter sehr

viel Erfolg mit den Bemuhungen gehabt, Militarmissionen

nach Lateinamerika zu entsenden, Mcistens betragt die Daiier

des Aufenthalts einer solch'en Mission in den vcrschiedenen

Landern mehrere Jahre. Bis jetzt haben sich Honduras, Ve-
nezuela, Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Ekuador, Peru und
Chile zut Aufnahme einer solchen Militaiabordnung bereit-

erklart.

Ferner "hat Roosevelt besonders Anfang 1942 gute Resul-

tate mit seiner Stutzpunktpolitik erzielt. h>amtltche Luft- und
Flottenstiitzpunkte Mexikos- sind den USA-Sirekkriiften zur

Verfiigung gestellt worden, Mitte Ja-nuar 1942 erfolgte das

gleiche in Honduras und San Salvador, das mit Rucksicht auf

seine wichtige strategische Lage an der pa/jiHschen Kiiste

besonders erstrebenswert fur Roosevelt war.

Costa Rica hatte sich' schon seit November 1941 fur den
Fall eines Krieges mit Japan als Bundesgenossc angeboton
und selbstverstandlich gleichzeitig seine samthchcn Stiitz-

punkte Roosevelt tiberlassen.

Die schon seit langem beste'hende Abhangigkeit Nikaraguas
von Washington bat sich seit Monaten dahin <ausgewirkt, daft

US-amerikanischen Wunschen auf Benutzung samtlicher Flug-

zeug- und Flottenba-sen wcitestgehend entsprochen wurde.

Bei dem Sch'eindasein, das Panama gegeniiber den Vereinigten

Staaten fiihrt, ist cs nicht verwunderlich, daS auch dort seit

langerer Zeit der gleiche Zustand herrsoht.

Venezuela hat in seinem. Ftmfjahrcsplan den Neubau von
19 Flugplatzen, sowie die Ver'besserung von 39 bereits >be-

stehenden Flugplatzen vorgesehen, was sicherlich ndcht zu-

letzt auf das Versprcchen von Washington, Gelder bis zum
Betrage von 1G0 Millionen Dollar zu leihen, zuriickzufuhren

ist.

Mitte Januar 1942 wurde verkiindet, daB zwischen dem
Gesandten Kubas und dem US-amerikanischen Militar-Ko-

mitee Besprechungen uber eine Zusammenarbeit hinsichtlich

der zukiinftigen Verteidigung der westJicben Hemisphere
stattgefunden haben. Dies bedeutet ohne weiteres, daB den
US-amerikanischen Streitkraften jede liandiungsfretheit auf
kubanischem Gebiet zugestunden worden ist

Seit dsm Spatherbst 1941 hat Brasilien dvm Ersuchen
Rc-osevelts zugestimmt, einen US-amerikanischen General 2ls

Berater ins Kriegsrainisterium aufz-unebmen Es handt-lt sich

hierbei um General Lehmann \V. Miller, der Roosevelts
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wahre Plane unverbohlen zum Ausdruk gebracht hat. Mitte

November 1941 verlangte er von der bras'lianischen Re-
gierung, daB sie eine ganze Reihe nordbrasilianischer Haien
als Stiitzpunkte fur die USA-Marine zur VerfUgung steilte.

Zusatzlich forderte er die Anlage grofier Depots fiir Proviant,

Betriebsstoff und Munition, sowie die Errichtung von Repa-

raturwerkstatten, ferner die Besetzung der Stiitzpunkte durch

US-amerikanisch;e Streitkrafte, denen in gleicher Weise e>:-

territoriale Rechte zugestanden werden sollten, w;c sie friiher

die US-amerikanischen Marinetruppen in China genossen.

Als verschiedene Minister seine Wiinsche als unbercchtigt ab-

lehnten, bezelchnete er sie als Naziageni^n oder versuchte.

sie durch. Schecks in betrachtlicher Hohe zu gcwinnen.

In Bolivien hat die dortige US-amerikanisch'e Militarkom-

mission praktisch freie Hand, und Mitte Oktober 1941 wuftie

die United Press bereits aus Washington zu berichten, daB

die Regierun-g von Paraguay mehrere Flugplatze anlegen

wiirde, die fiir die Operation von Langstrecken-Bcmbern vor-

gcsehen waren. Diese Meldung erfuhr nicht nur ihre Be-

statigung durch Paraguay, sondern es wurde noch hinzuge-

fiigt, dafi die USA selbst zwei Flugzeugstiitzpunkte ausgewahlt

hatten.

Auch Uruguay ist nicht nur allzu bereit, den USA ebcn-

falls Stiitzpunkte zu uberlassen, sondern es will gegebertciv

falls sogar ih'rer Besetzung durch USA-Tmppen zustimmen.

Anscheinend jst vor allem Santa Teresa als Flugstiitzpunkt fiir

Land- und Wasser-Flugzeuge vorgesehen.

' Nur die Kenntnis der verschiedenen Phiaisen .los Dollar-

Imp-erialismus vermag die Welt dariiber aufzuklaren, vvie es

zu dem Verhalten der USA gegeniiber den einzelncn Landern
Lateinamerikas gekommen und wer hinter ihren inncn- und
auBenpolitischen Entschliissen zu suchen ist.

Endlich bietet sich noch eine weitere Erkenntnis fiir die

bewufite Kriegspolitik Roos-evelts.

Fiir seine Beherrschungsplane hinsichtlich Iberoamerikas

muBte es zu einein Kriege in Europa kommen, um dicse

Lander von ihren dortigen Markten aibzuschneiden und sie

unter dem Dru&k der Verhaltnisse ganz in die Abhiingigkeit

von ihm und der jiidischen Hochfinanz zu zwingen.

Ganz abgesehen davon aber malte er den lateinamer'ka-

nisehen Republiken imroer vieder das Schreckgesp.nst einer

Invasion seitens der Achsenmachte aus, und nur die Angst
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vor -einem solch'en Angriff brachte sie neben vielcn anderen
Faktoren seiner AuBenpoIitik langsam naher.

JRoosevelt un-d seine Hintermanner wissen aber auch mit

beredten Worten auf die angeblichen Gefahren hin, die der

westlichen Halbkugel durch die Fiinfte Kolonne drohen. Nach
lhren Schilderungen besteht diese Organisation aius Deutschen.

Italienern und solchen Elementen in den iberoamerikanischen

Sta.aten, die mit ih'nen sympathisierem Ihr Streben sei, so

laBt Roosevelt verkunden, —- darauf gerichtet, die demokra-
tischen Freiheiten der westlichen Hemisphare zugunstcn

eines totalitaren Machtsysrems abzuschaffen und bei Lan-
dungen von Truppen der Acbsenmachte durch Sabotageakte
unterstlitzend einzugreifen. Als Angehorige der Fiinften Ko-
lonne werden mit Hilfe von Presse und Rundfunk all dte-

jenigen Kreise gestempelt, die es je wagen, in Wort oder
Schrift gegen die Herrschaftsbestrehungen Roosevelts her T

vorzutreten. Welche Auswirkungen die d'esbeziigliche Propa-

ganda bereits geh'abt hat. laBt sich unmoglich im einzelnen

anfiihren.

Daneben bedient man sich auch weitestgehend anderer
agita'torischer Mittel, um die Bevelkerung von der Notwon-
digkeit engster Zusammenarbeit mit den USA zu uberzeugen.

Fuhrende US-amerikanische Zeitschriften drucken besnn-

dere Ausgaben fur Lateinamerika. Rundfunksendungen in

spanischer und portugiesiscber Sprache nehmen einen immer
breiteren Raum iin Programm US-amerikanischer Sender ein.

Der Austa^usch von Lebrkraften und Studenten wird von
Washington a'ufs lebb'afteste gefordert, und der KongreB
stellte Ende 1940 esne betrachtliche Suraane fiir diesera Zweck
zur Verfiigung.

Unter Leitung Nelson A, Rockefellers, — eines MitgHedes
der bekannten Rockefeller-Familie, — wurde ein Amt fur

die Zusammenfassung der kommerziellen und kulturellen Be-
ziehungen zwischen den amerikanischen Republiken geschaf-

fen, d essen Aktivitat imimer grofieren Umfang anna.bm.

Offenbar kommt es diesiem Amt zwar weniger auf die Vei-
besserung der kulturellen Beziehungen zwischen Nord und
Slid an, sondern es befaBt sich weitgebend mit Wirtschar'ts-

spionage und Propaganda gegen die sagenhafte Funfte Ko-
lonne. Nelson A, Rockefeller bezw. seinem Amte ist die

Aufstellung der schwarzen Listen zu verdanken, die bis Ende
December 1941 bereits mehr als 2 500 Namen lateinamerika-
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nisch'er Firmen und Einzelpcrsonen umfalSte, die im Verdacht
standen, mit den Achsenmachten zu sympathisieren. Diese
Unternehmer werden somit von einem Ceschaftsverkehr mit

den USA ausgeschlossen, was in vielen Fallen ihren Ruin be-

deutet Solch© MaBnahmen stellen fiirwahr einen unerhorten

Eingriff in die inneren Angelegenheiten Iberoamerikas dar

und geben einen bitteren Vorgeschm-ack fiir Roosevelts viel-

gepriesene Grundsatze der Freiheit und Gleichberechtigung.

1. Mexiko.

In die Zeit der ersten und zweiten Amtsperiode Roose-
velts fallt audi die Regierungszeit des mexikanischen Prasi-

denten Cardenas. Er war berniibt, die im Jahre 1910 verkiin-

deten Reformen wenigstens teilweise durchzufuhren. In Ver-

folg dieser Politik verfiigte er die-Enteignung von 47 Mil-

lionen Acres Land, das teils ein'heimdschen GroBgrundbe-
sitzern, teils Auslandern ge-horte. Ferner wurde im Mara 1939

den auslandischen Olgesellsch&ften d-as Recht abgesprochen,

kiinftighin in Mexiko 01 zu fordern1
)

Mit beiden Massnahnaen setzte sic-h
1 Cardenas in scharfen

Gegensatz zu US-ameriikanisehen und britischen Finanzinter-

essen, die mit dem wirtschaftlicften Boykott des Landes ant-

worteten.

Der Schaden hinsichtlich der Olausfuhr war aber nach

kurzer Zeit dadurob, behoben, dai5 die Machte des Dreier-

paktes bedcutende Mengen kauften, Mit Ausbruch des gegen-

wiirtigen Krieges trfft hierin jedoch eine Uriterbrechung ein;

es blieb dem Landc nichts weiter iibri.g, als sich den For-

derumgen der USA zu beugen, umsomehr als diese bereits

die Einstellung jeglicher Silberankaufe in Mexiko angedroht

hatten, Welche Bedeutung aber gerade Silber fur das ge-

samt© Wirtschaftsleben Mexikos hat, werden wir im Ver-

laufe unserer AusfUhrungen noch darlegen.

Seine allgemeine wirtschaftliche Abhangigkeit von den

USA wird am besten dadurch illustriert, dafi Mexiko- im

Jahre 1938 aus den USA Giiter im Werte von 63255,000,™

Dollar einfuhrte, wahrend sich die -Ausfuhr auf 125 396 000,—

Dollar belief. Das entspricht 57,7% seiner Gesamt-Importe

und 67,4% seiner Gesamtexporte3).

*) Stuart S. 185—87.
s
) Raushenbush S. 34.
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Das Einlenken von Cardenas wurde sehr aoigenscheinlich

durch ein Telegramm vom ll.Juni 1940 an den damaligen

Pr&sidenten von Frankreich, Lcbrun, in dem er ih-m beziiglicb.

des Kriegseintritts Italiens scin besonderes MiBfallen aus-

sprach. Schon am folgenden Tage stieg die mexikanische

Wahrung an den Borsen der Welt urn 20%; — das war die

erste Antwort der hinter Roosevelt stehendcn internationalen

Finanz.

Cardenas wurde Ende 1940 durch Camacho abgeJost, der

von jeher im Rule stand, von US-amerikanischera Kapital

begiinstigt zu werden. Am 21, November 1941 kam es zu

einer Vereinbarung zwischen beiden Landern, die Mexiko
praktisch zum Protektorat der USA machte. Das Abkommen
sieht in seinen wesentlichen Punkten aufler Krediten an die

mexikanische Wirtschaft auch die Gewahrung einer Anleihe

von jahrlich 70 Millionen Dollar an den mexikanischen Staat

vor.. Diese Gelder solkn vereinbarungsgemaB teils zur Stabi-

Iisierung der Landeswahrung, teils fiir Straftenbau und Ver-
besserungen des mexikanischen Verteidigungssystems ver-

wendet werden, damit das Land im Falle der Ausbreitung
des Krieges auf die westHche Halbkugel die USA unter-

stiitzen kann.

Weiter sieht der Vertrag den AbschluS eines besonderen
Handelsabkommens vor, das an gewisse Vereinbarungen vom
Herbst 1941 aakniipfen soli.

Dieser Vorvertrag legte den Mexikanern bereits die Ver-
pfliehtung auf, ihre Ausfuhrgiiter ausschliefilich an die Ver-
einigten Staaten zu verkaufen und ihre Zolle zugunsten US-
amerikaniischer Einfuhrerzeugnisse herabzusetzen. 01 und
Silber, Gold, Zmk und Kupfer, aber auch die fiir die Riistung

so wichtigen Rohsfoffe wie Antimon, Mangan, Quecksilbcrr

FIuBspat, Tungsten und Molybdan, die sonst von anderen
Erdteilen importiert werden mufJten, strdmen jetzt in be-
trachtlichen Mengen von Mexiko her in die USA.

Zu den Einzelheiten des Vertrages ist inzwischen weiter
bekannt geworden, daft neben den Olgesellschaften die drei

US-amerikanischen Konzeme American Metal Co., US
Smelting, Refining and Mining Co., sowie die American
Smelting and Refining Co. zu denjenigen Kraften gehorten,
die den Widerstand Mexikos gebrochen haben. Sie kon-
trollierten zu T5% die Silbergewinmmg des Landes, was
in Anbetracht seiner riesigen Produktion 60% der Welt-
erzftugung entspricht.
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Durch das sogenannte Silberankaufsgesetz aus dem Jahre

1934 erwarb das US-amerikanische Schatzanit fast die ge-

samte inlandische, sovvie dariiber hinaus die .unbeschaftigte'

Silbererzeugung des Auslandes. Es war bereits ein Antrag
auf Abanderung dieses Gesetzes im KongreB eingebracht, —
aber allein die darin liegende Drohung genugte fur Mexiko,

um endgiiltig den Wunschen Washingtons gefiigig zu werden.

Ober die Konzessionen, die Mexiko den USA in railitari-

scher Hinsicht eimgeraumt hat, berichteten wir bereits an an-

derer Stelle.

2. Die fiinf zentralamerikanischen St a ate n.

Wie bereits oben ausgefuhrt, sind die Lander Zentral-

Amerjkas praktisch nur noch als Protektoraite der USA zu
wcrten, — eine Tatsache, die wiederum durch die Entwick-

lung in allerletzter Zeit ihre Bestatigung fand.

Ende Oktober 1941 stellte Washington durch seinen Ge-
snndten dem Prasidenten von Guatemala ulrimative Forde-

rungen, die vor allem in der sofortigen wirtschaftlichen Aus-

schaltung alier dort ansassigen Deutschen und Einsetzung

eines US-amerikanischen Aufsichtsbeamten im Hauptzollamt
von Guatemala gipfelten. Ferner sollten diejenigen Minister

aus dem Kabinett entfernt werden, die selbst oder deren

Beamfren angeblich mit den Achsenmachten sympathisierten.

Schliefilich wurde dem LaTid ein grofterer Kredit aufgedrangt,

der zur Verbesserung seiner StraBen Verwendung finden

sollte.

Wie nicht anders zu erwarten, gab Guatemala nach lahge-

rcn Verhandlungen dem Druck der USA Mitte Januar 1942

nicht nur statt, sondern stellte dariiber hin&us sein gesarotes

Gebiet den US-amerikanischen Streitkraften gegebenenfalls

als Operationsbasis zur Verfiigung.

Auch auf die Regierung von Honduras wurde ein ahn-

iicher Druck seitens Roosevelt ausgeubt. So wurde u, a. auch

die Bescbaftigtmg deubscher und itfriienischer Angestellter

untersagt.

San Salvador, das wie oben au&gefuhrt, de-n USA Stiitz-

punfcte iiberlrefi, hat auf Grund des Leih- und Pachtgesetzes

eine Zuwendung von 1,1 Millionen Dollar zum Erwerb von

Kriegsmaterial in den Vereinigten Staaten erhalten.

Costa Rica erhielt gleichfalls auf Grund des genannten

Gesetzes groBere Mengen Kriegsmaterial. Neben den mili-
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tarischen Zugestandnissen an die USA erteilte seine Re-

gierung einigen amerikanisehen Petroleumgesellschafteti die

Genehmigung, alle ihnen notwendig erscheinenden Boden-
forschimgen vorzimehmen.

Die vollige Abhangigkeit Nikaraguas von den USA ist

liberal! im offentlichen Leben dokumentiert. Niemand nimrnt

mehr AnstoS daran, daB amerikanische MilitarHugzeuge auf

den dortigen Flugbasen landen. Das Verlangen auf Be-

nutzung sonstiger StUtzpunkte seitens der US-amerikanischen

Wehrmacht 1st erfiiljt. Die Bildung von Jugendgruppen, die

sich die Bekampfung des Nationalsozialismus zur Aufgabe
gemacht haben, wird von der Regierung gefordert.

3. Panama,

Die Vorgange in Panama, die zur Absetzung des Prasi-

denten Dr. Arias fuhrten, -erinnern an die schwarzesten Zeiten

friihen Dollar-Imperialismus. Anfang 1941 verbot Arias die

Bewaffnung der unter der Flagge Panamas fahrenden Han-
delsschiffe. Von dieser MaBnahme ' mirden vor allem 125

US-amerikanische Dampfer betroffen, die in Panama regi-

stries waren, um das dama'ls noch bestehende Neutralitats-

gesetz der USA zu umgehen. Das Gesetz untersagte bekannt-
lich die Bewaffnung US-araerikanischer Tonnage, sowle ihre

Entsendung in die Kriegszonen.

Wenige Taige spater folgte ein Staatsstreich .in Panama,
bei dem Roosevelt zweifellos seine Hand im Spiele hatte,

Au® Meldungen der United Press geht hervor, dafi die US-
amerikanischen Behbrden in der Panamakanal-Zone schon
vorher von diesem Plan gewufit haben, zogen sie doch alle

USA-Truppen aus dem Gebiet der Republik Panama in der

Kanalzone zusammen. Durch diesen Putsch setzte sich der
friihere Vizeprasident de la Guardia an die Stelle von Dr.

Arias und erklarte sofort engste Zuaammenarbeit mit den
Vereinigten Staaten.

President Arias wandte sich im Fiugzeuig nach Kuba, Laut
einem Bencht in der Chicago Tribune vom 13. Oktoher 1941

Katte ein Korr&spondent dieser Zeitung eine Unterredung
mit ihm,

.Sc-hwerwiegende Differenzen mit Washington auf politi-

schem und finanziellem Gebiet zwangen mich' — so fiihrte

Arias in diesem Zusammenhang a;us, ,meine Prasidentschaft
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Rahugeben und nach hier zu fiiehen, well sich unter detn

Druck der USA mein Leben in unmittelbarer Gefahr befand.

Ioh gebe zu, erhebliche Einwendungen gegen die Befbrderung
amerikanischen Kriegsmaterials nach England auf USA-
Schiffen getnacht zu haben, die zur Tarnung unter der Flagge
Panamas fuhren. E-betifalls habe ich die von Washington ver-

langte Bewafftuung der Schiffe abgelehnt. Dadurch. wurden
erhebliche diplo-matische Spannungen mit den USA ausge-

Jost. Meine politisehen Gegner bezeichneten mich als nazi-

freundlich und antiam-erikanisch, wahrend ich tatsachlich but

ein Nationalist bin. Ich habe lediglich auf dem Recht Pa-

namas bestanden, erne eigene AuSenpolitik ohne diplomati-

schen Druck oder Zwang und finanzielle Drohungen zu be-

treiben.'

Nachdem im Kongrefi der Verdacht larut geworden -war,

Washington sei an der In&zenierunig des Umsturzes beteiligt

gewesen, gab Cordell Hull iro Auftrage Rooseveits die Er-

klarung ab, die Regierung der USA. habe nichts damit zu

tun gehabt, sondern sich vielmehr in Verfolg ihrer Politik

gutnachbarlicher Beziehungen jedweder Emmisemmg ent-

halten.

Mitte JanuaT 1942 wurden die am Kanal belegenen Gefeiete

Panamas offiziell unter die Kontrolle der USA gestellt,

- 4. Kub a.

A.ls die La Plata-Staaten Ende Januar 1941 zu einer Kon-
ferenz zusammentraten, wurde da-s Geriicht verbreitet, da/5

Kuba als neuer Bundesstaat in die USA aufgenommen werden

sollte, Dazm 1st es bislan-g zwar nach nicht gekommen; wie

sehr aber Kuba Roosevelt'schem EinfluB untersteht, geht aus

der Erklarung seines Prasidenten vom 10. Oktobex 1941 her-

vor, dafi es an der Zeit sei, die Neutralist aufzugeben und
sich im Sinne der USA zu betatigen. Der Lohn fur diese

Haltung blieb nicht lange aus; Kuba erhielt aus dem Leih-

und Pachtgesetz einen Betrag von 10 Millionen Dollar fiir

den Ankauf von Kriegsmaterial in den USA, wofiir ihm

Roosevelt das Versprechen abnahm, sofort die allgemeine

WeWpfticnt einzufuhren und das Kriegsmaterial nur gemein-

sam mit der US-amerikanischen Wehrmacht zu verwenden.
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5. Haiti.
Unmittelbar vor Ausbruch des Krieges mit Japan richtete

der Prasident von Haiti an Roosevelt das Ersuchen, das Land
zur Verteidigui.g seiner Freibeit und Unabhangigkeit durch
USA-Truppen besetzen zu lassen. Das Oberhaupt dieses

Staates hat offenbar all jene Grausamkeiten vergessen, die

die Steitkrafte der Vereinigten Staaten noch vor wenigen
Jahrzehnten bei Besetzung Haitis veriibten.

6, Brasilien.

Brasilien ist seit Anfang 1940 immer mehr in die- fman-
zidle Abhangigkeit der USA geraten. Als der brasillanische

Prasident Vargas nach dem Zusammenbruch Frankreichs in

einer bffentlichen Rede von der .sterilen Demagogic der po-
litischen Demokratie'' sprach, ubte Washington sofort ent-

sprechenden Druck auf ihn aus, urn den Widerhall dieser

AuSe-rung in der westlichen Hemisphare wieder aufzuheben.
Vief Tage spater schon kabelte Vargas an Roosevelt, ura
ihn seiner Loyalitat gegeniiber der panaraerikanischen Ge-
memsehaft zu versichern 1

).

Von der militarischeri Zusammenarbeit Brasiliens mit den
USA. und Aufnaihme des Generals Lehma-nn W. Miller in

das 'brasilianische Kriegskabinett haben wir bereits oben be-
richtet. Daruber hinaus waren die Bestrebungen der Ver-
einigten Staaten aber auch darauf gerichtet, eine ErschlieBung
der Bodenschatze des Landes, vor allem Mangan, grofien

Urcrfangs durchzuftihren. Fur dieses Vorh&ben wurden sekens
der USA betrachtliche Gelder zur Verfiigung gestellt. Weiter
richret sich ihr Augenmerk in erhohtem MaBe auf den ver-

mehrten Anbau von Gummibaumen, ein Bestreben, das nach
Ausfall der Zufuhren aus Ostasien wahrscheinlich erheblich
intensiviert wird.

Die wirtschaftliche und militarische Abhangigkeit Brasiliens

diirfte sein Verhaltnis zu den USA bereits geniigend be-
leuchten.

7. Bolivien.
Aus den oben gemachten Ausfiihrungen haben wir er-

sehen, in welchem MaBe Bolivien in der Abhangigkeit der
Vereinigten Staaten steht.

Von 1932—1935 tobten heftige Kampfe zwischen Bolivien

und Paraguay um den Besitz des westlichen Chaco, — ein

*) Wertenbaker S. 1Z5.

»' '
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Gebiet, in dem reiche Erdolvorkommen vermutet wurden.
Oct Krieg, den Bolivien auf Veranlassung der Standard Oil

Co. begotinen hatte, endete mit seiner Niederlag.e.

Oberst Buscb, der spatere Prasident Boliviens, schritt *m
Jahre 1937 zur Enteignung des Besitzes der Standard Oil Co.,

der einen Wert von 17 Millionen Dollar reprasentierte. Die
Ausbeutung der OUager wurde dem bolivianischen Sta-at in

enger Zusaimnenarbeit mit der staatlichen argentinischen

Petroleum- Gesellschaft Yacimientos P-etroliferos Fiscales

ubertragen, Argentinien liefi sich umso lieber auf diese

Transaktion ein, a-ls es auf diese Weise von der US-amerika-

nischen Oleinfiuhr unabhangig zu werden hoffte.

Bald darauf kam Prasident Buseh angeblich durch Selfost-

mord ums Leben. Die neue Regierung Boliviens hob die

Enteignung gegentiber der Standard Oil Co, wieder auf, —
gleichzeitig traf eine US-amerikanisehe Miiitar-Mission in

Bolivien ein, urn die Ausbildung seiner WeLrmacht zu uber-

nebmen. Zum Erwerb von Kriegsmaterial wurde Bolivien

ein Kredit von 20 Millionen Dollar seitens der USA em-

geraumt.

Bei dieser Sachlage ist es keineswegs verwmderlich, daB

es Ende Juli 1941 zu dem bekannten Belmonte-Fall kam. Es

wurde dem foolivianischen Malitar-Attache in Berlin, Bel-

monte, unterstellt, in einem Brief an den deutschen Ge-
^aftdten in Bolivien, Wendler, einen Putschplan gegen die

Regierung seines Landes zur Beseitigung des US-amerikani-

schen Einflusses entwickelt und gebeten zu haben, ihn mit

Hilfe der deutschen Gesandtschaft durchzufiihren. Die Unter-

suchungen ergaben, dafi dies Manover lediglich von Roosevelt

in Szene gesetzt war, um Lateinamerika von der Bedrohung

durch den Nationalsozialismus zu uberzeugen.

Nach Abschluft der Konferenz von Rio de Janeiro Ende
Januar 1942 erhielt Bolivien von den Vereinigten Staaten

®inen weiteren Kredit in Hohe von 25 Millionen Dollar.

8. Paraguay,

Paraguay war, wie eben ausgefiihrt, der Gegner Boliviens

im Chaco4vrie>g. Unter seinem Marschall und Prasidenten

Estigarribia erklarte sich das Land bereit, mit Bolivien unter

Oberst Buseh zusammenzuarbeiten. Die USA betrachteten

eine solche Entwicklung der Dinge als abtraglich fiir ihre

Ziele. Gleich Oberst Busch kam auch Prasident Estigarribia

nach kurzer Regierungszeit durch einen selisamen Flugzeug-
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Unfall urns Leben, Sein Nachiolger trat selbstverstandlich

fur eine enge Zusammenarbeit mit Roosevelt ein,

Im Juli 1941 hat letzterer infolge seiner Einmischung in die

Frage der Erteilung des Agreements fiir den deutschen Ge-
sandten bei der Regierung von Paraguay Aufsehen erregt.

Nachdem bereits eine miindliche Zusage ergmgen war, lieB

Roosevelt durch seinen Gesandten Frost beim Auftenminister
und Staatsprasidenten von Paraguay Protest einlegen und
mit Riickgangigmachung gewisser Zusagen drohen. Die in

Aussicht gestellten Anleihen sollten zuriickgehalten, die

Waffenlieferungen eingestellt werden. Paraguay beugte sich

den Wiinschen Washingtons.

9, Argentinien.

Von alien lateinamerikanischen Staaten war Argentinien
am wenigsten geneigt, die Herrschaft Roosevelts anzuer-
kennen. Vielleieht legten die USA gerade deshalb beson-
deren Wait auf die Erlangung von Flugzeugstutzpunkten in

den angrenzenden Republiken Boiivien und Paraguay.
ZweifeJlos wurde Roosevelt durch den Widerstand fuh-

render politischer Kreise Argentiniens veranlafit, seinen be-
riichtigten Agenten Taborda einzusetzen, wm aragebliche Ver-
sofoworungen von Nazi-Agenten und mit ihnen sympathi-
sierenden Einheimischen aufzudecken. In diesem Zusammen-
hang versucbte man erst kurzlich die Welt glauben zu
machen, daft eine grofiere Offiziersrevolte nur im letzten

Augenblick vereitelt werden konnte, wie auch. diese Kreise
allein fiir das Verschwinden von Waffen auf den verschiede- .

nen Flugplatzen verantwortlich seien.

All das sind Roosevelt'sche Mittel, um Lateinamerika im
aUgemeinen und Argentinien im besonderen von der unmit-
telbar dro'henden Nazigefahr zu uberzeugen.
Am 13. Oktober 1941 kam es zum AbschluB eines Han-

delsvertrages zwischen den USA und Argentinien, der letzte-

rem Lande angeblich aufierordentliche Vorteile bringen soli.

"Wenngleicb. es gewissen Umfangs zutreffen mag, urn auf diese
Weise Argentinien zu gewinnen, so ergibt der Inhalt des
Abkbmmens auf der anderen Seite, daJJ die praktische Aus-
wirkung doch mit allem Vorhehalt abzuwarten ist. Auch in

Bezug auf Argentinien ist das Hauptaugenmerk Roosevelts
auf die Bemrtzung von Stiitzpunkten gerichtet. Seine bis-

herigen Bemuhungen sind freiiich ohne Erfolg geblieben, wie
Argentinien sich auch den Bestrebungen Uruguays gegen-
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fiber vollig ablehnend verhielt, Roosevelt Stutzptrakte an der

Mundung des La Plata zu 'tibedassen.

10. U r u g u a y,

Mjitte September 1941 hat Uruguay Kriegsmaterial im

Werte von 17 Millionen Dollar von den USA 'erhaltert. Be-

ziiglich der Oberlassung von Stutzpunkten baben wir bereits

oben bericbtet.

11. Peru,

Das wahre Gestcht Roosevelts zeigte sich Peru gegeniiber

besonders um die Mitte Oktober des Jahres 1941. Mit aus-

driicklicher Zustimmung des Staarsdepartements in Washing-
ton hatte Peru von Kanada 18 Fhigzeuge erworben, die ur-

spriinglich von der norwegischen Regierung bestellt waren.

Bei der Umladung in Newyork wurden sie vom Auswartigeo

Amt der USA beschlagnahmt und ungeachtet aller Proteste

Perus der Sowjet-Union zur Verfiigung gestellt.

Die zwischen Ecuador und Peru bestehenden Grenz-

streitigkeiten wurden gleichfalls zum Nachteil des letzteren

geregelt, Es handelte sich um ein Gebiet im Amazonas-
Becken, wo die Grenzziehung nordlich des Marafion und im
peruanischen Amazonas-Gebiet noch nicht endgiiltig er-

folgt war.
. Ecuador wuBte sich bald die Hilfe Roosevelts in dieser

Auseinandersetzung zu sichern. Als Gegenleistung diirfte

es ihm die Berucksichtigung seiner Wunsche beziiglich der

Gaiapagos-Iniseln in Aussieht gestellt haben, worauf wir noch

uaher eingehen werden.

Es hie£, daf5 das von Ecuador verlangte Grenzgebiet 01-

vorkommen aufweisen soil, Unter dem Vorbehalt, daB ihm
dieses Gebiet zugesprochen wiirde, vergab Ecuador schon im
Voraus die entsprechende Konzession an erne US-amerika-

nische Gesellschaft.

Hatte man Peru gegeniiber bereits ziomiich eindeutig

durchblicken Iassen, daB die USA die Interessen Ecuadors

begiinstigen wiirden, so anderte sich das Bild plotzlich anlaB-

lich der Konferenz von Rio de Janeiro Anfang 1942. Es gait

den Abbruch der Beziehungen zu den Machten des Dreier-

paktes; Peru verhielt sich demgegeniiber ablehnend. Sumner
Welles versuchte Peru dadurch zu kodern, daB er ihm
die bereits von peruanischen Truppen besetzte Provinz del

Oro verspraeh. Damit kam er zum Ziel. Peru fiigte sich
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den Forderungen der Vereinigten Staaten, urn jedoch sen?

bald festzustellen, daB es einem Betrug zum Opfer gefallen

war. K-aum war der Vertrag unterzeichnet, als die Diffe-

renzen mit Ecuador zutci Nachteil Perus entschieden wurden;
15 Tage darorch rnuBte das Gebiet von del Oro von den pe-

ruanischen Truppen geraumt werden.

12. E cu a d o r.

Ecuador hatte im Rahroen der Weltherrschaitsplane Roose*
velts insofem eine besondere Bedeutung gewonnen, als er

sein Interesse auf die Inselgruppe der Galapagos richtete.

Die groBte dieser Inseln, Albemarle, ist dem Panama-Kanal
vorgelageTt «nd daher von besonderem stratsgischen Wert,
Seit Sommer 1940 waren entsprechende Verhandlungen
zwischen Roosevelt und Ecuador im Gange, konnten jedoch
wegen des zunachst auftauchenden Wdderstandes in Ecuador
nichi zum Absehlufi gebraoht werden. Man fand dndes eine

typisch amerikaiiische Ldsung. Am 20. November 1940 erliielt

die Pacific Development Co. von 'zwei Staatsbiirgern Ecua-
dors, denen die Inselgruppe gehorte, die Konzession, dort

Hafenanlagen jeder Art zu ervichten. Sowohl Roosevelt als

auch die Regierung von Ecuador erklarten, mit dieser Ver-
einibarung nichts zu tun zu haben. Auffallig ist in diesem
Zwsammenhang nur, daB die Pacific Development Co. von
der staatlichea Bundesbehorde in Washington einen Kredit
von 530000 Dollar erhielt

Als weitere Gegenleistung durfte a-uch die Hingabe einer

Anleihe von 2,5 Millionen Dollar zu werten sein, die Wa-
shington dem Staate Ecuador zur Verfiigttng stellte.

Ill, Ostasien.

1. China.

Bei Ausbrucb' der kriegerischen Verwicklungen in Ost-
asien beliefen sich die dortigen amerikanischen Kapjtalanlagen
#uf 700 MilLionen Dollar, von denen der weitaus groBte Teil
auf Ost- und Siidostasien entfalit.

Mit Riicksicht auf die sehr bedeutende Zinn- und Gummi-
Erzeugung in Insulinde <und auf der Malayischen Halbinsel
war das Hauptinteresse der USA auf diese Gebiete geri elite t.

Dadurch, sowie durch die politische Verbindung der hollan-
dischen Exilregienmg zu Roosevelt war Niederlandisch-Indien
so sehr von Washington albhangig geworden, da-15 es nichts
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mehr ohne sein Einverstandnis tat. Das Scheitern der japa-

nischen Wirtsehaftsverhandlungen mit Niederlandisch-Indien

im Soromer 1941 war allein das Resultat Roosevcltseher Ein-

mischung, der den Befehl erteilte, den Japanetn keinerlei

Konzessionen zu rnachen.

Das Interesse der USA erstreckte sich groBen Umfangs
auch auf China, und zwar nicht nur auf wiTtschaftlichem,

sondern auch auf politischem Gebiet. Seit Jahren schon

deckten die USA dort ihren hauptsachlichsten Einfuhrbedarf

an Wolfram und Antimon.

Mit Riicksicht auf die in im;mer starkerem MaBe ein-

setzende Aufriistung der Yereirngteti Staaten gewannen diese

Rohstoffe standig an Bedeutung flir sie.

Zur Fortsetzung des Krieges gegen Japan erhielt Tschiang-

Kai-Schek einen Betrag von 186 Millionen Dollar von Roose-

velt, wofur er ibm hauptsachlich die gesamte Production an

Wolfram und Antimon verpfandete. Daruber hinaus erhielt

Tschunking-China auf Grund des Leih- und Pachtgesetzes

weitere betrachtliche Summen 2um Ankaruf von Kriegs-

material, Im Februar 1942 verfugte Roosevelt eine weitere

Sumrne von 5<K> Millionon Dollar zugunsten Tschiang-Kai-

Scheks>

Nachdem letzterer schon seit langerer Zeit der volligen

EinfluBnahme der USA auf die Wirtschaft seines Landes zu-

gestimmt hatte, entsandte Roosevelt im Januar 1941 semen
engen .Mitarbeiter Lauchfin Currie nach Tschunking, Eine

seiner ersten Aufgaben war es, einen Haushaltsplan fur das

Land aufzustellen, der solange nicht vorhanden gewesen war:

eine Tatsache, die schwerste Inflationserscheinungen herbei-

gefuhrt hatte. Currie bemiihte sich weiter, einen groBen Teil

der Grundsatze des New Deal in Tschunking einzufuhren,

aber er hetatigte sich auoh politisch. Seinen Bemiihungen ist

es zu'zuschreiben, dafi sich Tschiang-Kai-Schek, der die zahl-

reich in seinem Lande lebenden Koinmunisten ablehnte, zur

Aufgabe seiner Haltung und zu einer Verstandigung mit diesen

Elementen bereitfand.

Im Juli 1941 begat sich Owen Lattimore, ein persdnlicher

Freund Roosevelts, als politischer Berater nach Tschunking-

China. Gleichzeitig mit ihm traten aber auch fiihrende ameri-

kanische Sachverstandige fur Transport- und Verkehrsfragen

die Reise dortbm an, denen vor allem die Losung schwer-

wiegender Problems hinsichtlich der Beforderung von Kriegs-

material fur Tschiang-Kai'Schek einerseits undl von Wolfram
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titid Antimon fiir Roosevelt andererseits oblag, Wenig spater

folgte ihnen der Unterstaatssekretar Henry Grady vora

Staatsdepartement in Washington, um an Ort und Stelle tiber

wirtschaftliche und politische Fragen zu verhandeln. Er er-

klarte offentltch in der Presse, dafi ibn Roosevelt beauftragt

habe, zwischen den USA, Tschunking-China und Siidostasien

einen Wirtschaftsraum zu bilden, in den ein Eindringen der

Machte des Dreierpaktes nur mit Gewalt moglich sein -wurde.

In Anbetracht der grofien Bedeutung der BurmastraBe
konzentrierte sich das Interesse Roosevelts in besonderem
Mafie auf dies© Ietzte groBe Lebensader Tscbungking-Chinas.
Er entsandte die Juden Helkwarn, Davis und Arnstein, um
dort die Reorganisation des gesamten Lastfuhrbetriebes
durchzufuhren. Gieiohzeitig verlautete, dafi die USA zu-

nachst 2000 schwere Heereslastwagen fur den Verkehr auf
der Burmastrafie zur Verfiigung gestellt batten. Daneben
liefen Plane zur Weiterfuhrung der Eisenbahnlinie von Lashio
na*t>h der chinesischen Provinz Yunnan, — mindestens bis

nach Siakwang, — und man trug sich sogar mit dem Ge-
danken, bis zu diesera Punkt -ein© Olleitung zu legen.

Sogenannte Freiwillige aus den USA erschienen mit Flug-

zeugen moderaster Konstruktion, uin japanische Angriffe auf
die leicht verwundbare Burmastrafie abzuwehren. Sie ver-

mochten den Siegeszug der Japaner nicht aufzubalten.

2. Japan.
Wie bereits dargelegt, hat sich der Dollar-Iroperiatismus

schon seit langem in Osrasien bemiiht, dem Vordringen
Japans Einhalt zu gebieten. Seit dem Amtsantritt Roosevelts
im Jahre 1933 ist eine immer scharfere Einstellung der USA
gegeniiber Japan festzustellen. Die Beziehungen zwischen
beiden Landern verschlechterten sich vollends nach der be-

riichtigten Rede Roosevelts von 1937, die in dean Vorschlag
gipfelte, iiber alle faschistischen Lander, — Japan nachdriick-

lich eingeschlossen, — die Quarantine zu verhangen. Um die

gleiche Zeit tauchte der bereits im Jahre 1932 auf der Briis-

seler Konferenz vorgelegte, damals aber fehlgeschlagene

Plan des Kriegsministers Stirnson wieder auf, einen Machte-
blook gegen Japan ins Leben zu rufen, AIs schlieBlioh die

USiamerikanische Admiralitat im Januar 1939 sehr eindeutig

die Errichtung einer ganzen Reihe neuer, sowie den Ausbau
und die VergroBerung bereits bestehender Stutzpunkte im
Stillen Ozean rorderte, mufite auch der Uneingeweihteste
begredfen, was diese Maftoahmen bedeuteten. Mit Anlegung
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solclier strategischer Brucken ging uswerkemibar die Absicbt

einher die sogenannte amerikanisehe Verteidigungslime mog-

lichst 'weit gegen das asiatis-che Festland vorzurucken.

Der japanisch-amerikanische Handels- und bchiitanrts-

Vertrag von 1911 wurde seitens der Vereinigten Staaten am

26 Juli 1939 gekiindigt und die Unterbindung der Schrott-

ausfuhr, sowie das moralisohe Embargo auf Flugzeuge und

Motoren war ein offener Schlag. gegen Japan. Der Hohe-

punkt aller wirtschaftlichen Knebelung wurde dadurch er-

reicht, dafi Roosevelt die Einfrierung aller japanischen Gut-

haben in USA verfugte und die Olausfuhr nacb Japan verbot.

Wenn Japan imstemde war, die angelsachsischen Plane

einer Festsetzung in Franzosisch-Indochina in letzter Minute

zu zerschlagen und auf Grund eines Abkommens nut den

Franzosen seinerseits die Besetzung durahzufiihren, so war

das eine bittere Pille fiir die Vereinigten Staaten.

Seit Friihjahr 1941 waren Vevhandlungen im Gang-e ge-

wesen, um die zwischen Japan und den USA immet gtofiet

werdenden Different friedlich' beizulegen Die Gedulcl

Japans war jedoch erschopft. als Roosevelt ihm am 26. No-

vember 1941 unertragliche Bedingungen stellte. Er forderte

nicht nur den Austritt Japans aus dem Dreierpakt sondern

auch die vollige Raumung Chinas und Franzosisch-Indochmas.

Als Gegenleistung sollte Japan die recht zweifelhafte koUelc-

tive Sicberheit in Form eines Nichtangriffepaktes mit den

Vereinigten Staaten, GroRbritannien, Thailand, China und

der Sowjet-Union eintauschen. Allein in dieser Zumutung

Roosevelts lag eine solche Demutigung fur Japan, dalS es nur

eine Antwort gab; die KriegserklaruTOg. .„.,.. _
David Lawrence, der Herausgeber der in Washington er-

scheinenden United States News. befaSte sioh am 3. Februat

1942 in der Newyork Sun mit der erwahnten Note Roosevelts

an Japan. Er klagt ihn an, durch seine Forderungen den

Kries herbeigefiihrt zu haben, urasomehr als weder das Ub-

amerikanische Volk noch der Senat oder die militariscben

Stellen irgendwelche Kenntnis von dem Inhalt der Note be-

Der erwahnte Leitartikel der Newyork Sun stent ergiin-

DaTvolk der Vereinigten Staaten welB jetzt, dafi die

Manner seiner Regierung zu faul zu uniahig, verworren

und durcheinander gebracht sind, um noch einen Ausweg

aus den allgemeinen Schwierigkeiten zu f.mden.
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IV. Vorderasks,

Im Nahen Osten macht der Dollar-Imperialisrau® eben-
Falls immer weitere Fortschritte, und es fet nicht zuletzt das
OI, aut das er sein Augenmerk gerichtet ha*.

Britische und atnerikanische Intercssen stoBen — wie
schon oben dargelegt, hart aufeinander.

Auf britischer Seite fuhren Lord Bearstead, dessen Vor-
tahren den biirgerlichen Namen Samuel trugen und mit der
imanzieUen Unterstiitzung des Hauses Rothschild die jetzt
uber die ganze Welt verbreitete Shell Transport & Trading Co
begrundeten; ferner Lord Swaythling, der der Familie Montagu
jsntetomrat, Sir Waley Cohen, Sir Herbert Samuel, - urn die
bedeutendsten herauszugreifen. Es sind alles Volljuden, die
stets sehr aktiv fur die jiidischen BeJange in der Welt ein-
getreten sind. Es hat den. Anschem. als ob gerade dieseKre»e durohaus wffleM sind. eich minmehr nach amerikani-
scher Sefte zu orientieren, hat doch Roosevelt mit Beweisen
seiner bympathie nicht gespart und sich auch in der Palastina-
frage emdexitig zur Sache der Juden bekannt. Wir erinnern
daran, da8 Aqfienminister Cordell Hull im Jahre 1938 er-Warte, seme Regierung verfolge die Entwicklung dieser Dinge
mit besonderer Aufmerksamkeit Wir erinnern weirer an
die 1938 vora LS-aroerikamscben Botschafter Kennedy inLondon uberreichte Note, in der die Vereinvgten Staaten
unter Hmweis auf ihre weitreichenden Interessen in Palastina
verlangten, hmsichtlioh alter Entscheldungen von Wichtlckeitem Wort miteusprechen. Schliefilich erschien der Sohn Roose-
velts als Sendbote des Prasidenten in Tel Aviv, der Haupt-
stadt Lalastmas um die Unterstiitzung der Juden bei der
wr.techaftl.chen Durchdringung des Nahen Ostens durch die

sprechen
^ wei^tgehende Gegenleistungen zu ver-

beiithpher noch wurde der US-amerikanisohe General-konsul Pmkerton, der anHBIich eines dhm zu Ehren veran-
stalteten Tees vor der jiidischen Journalisten-Vereinigung inTel Aviv uber die Plane Roosevelts beziiglich Palgstinas

rt,Er '* dar
,'

dafJ d*™ Prasidenten der USA eb
ffa^mi ds selbstan^iger judischer Staat vorschwebeund dafi die Erreichung dieses Ziels durch den Kriegseintritt

der Vereimgten Staaten unbedingt gewahrleistet sei.
Diese Ausfiihrungen finden ihre Bestatigung durch die

f±.
UPTT iu

J
?
d*M

5
en A*entur ^Palastina, daS

Roosevelt den fuhrenden Zionisten der USA bindende Zu-
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sagen in dieser Hinsicht gcrnacht und erklart habe, die Er-

richtung eines jtidischen Grofi-Palastina selbst gegen den
etwaigen Widerstand der Briten betreiben zu woilen.

Die Einstelhmg Roosevelts in Bezutg auf Palastina beweist

seine vollige Judenhorigkeit. Zuxn andern zeigt aber aucb
die Haltung deT Juden, dafj sie GroBbritannien .bereits ab-

geschrieben und sich nunmehr auf die Seite der Vereinigten

Staaten geschlagen haben.

Die Geriichte woilen nieht verstummen, daS England fur

die Hilfe seiner US-amerikanischen Bundesgenossen eines

Tages seine Olkonzessionen im Nahen Osten wird opfern

miissen, —> insbesondere die bedeutenden Felder in Iran,

Mossul, Kirkuk uS'W., die sich im Besitz der Iraq Petrol Co,,

einem Tochterunternehmen der Anglo-Iranian Oil Co., be-

finden. Die oben genannte Texian Oil Co. hat zunachst pri-

vate Verbandlungen mit diesera Konzern wegen Ankaufs der

Aktien aufgenonumen.

Von US-ameri'kanischer Seite sind weiter Bestrebungen

im Gange, Verkehrskonzessionen im Iran zu erwerben, die

wahrscheinlich dazu dienen sollen, einen Druck auf die Anglo-

manias Oil Co. auszuiiben.

US-amerikanische Olkonzerne arbeiten aber aucb sehr

intensiv an dem Ausbau ihrer Konzessionen in Saudi-Arabien

und auf den Bahrein-Inseln. Ihre zahlreichen Agenten in

diesen Gebieten sind darauf bedacbt, ihnen auch wetterhin

moglichst viele Konzessionen zu sichern.

Oberst- Donovan, der im Auftrage Roosevelts Anfang 1941

den Balkan bereiste, nabm personliches Interesse an alien

einschlagigen Fragen, und durch den Besuch seines beriich-

tigten Sonderbeauftragten Bullitt gegen Ende des gleichen

Jahres unterstricb der President sein besonderes Interesse

an der Wirtsohsft dieser Gebiete.

Mister Hermans wurde in Kairo stationiert, — angeblich

als Verbindungsmann der USA in Bezug auf die .Hilfeleistung

fiir England'. Tatsachlich aber lauft seine Tatigkeit mebr
oder weniger offen darauf hinaus, im vorderen Orient alle

moglichen Verhandlungen zur Durchsetzung US-amerikani-

scher Interessen zu fuhren.
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V. Europa erwache! ,
f

DoIIar-Imperialismus auf dem Marsch.

DoIIar-Imperialismus — ein Wort, das in seiner .ganzen

und wahren Redeutung jedem Menschen bekannt sein sollte.

Dollar-IroperiallsTOUs — ein Wort, hinter dem sich der

riicksiohtslose- Drang einer beschrankten Anza-hl von Men-
schen in den USA nach Beherrschung der Welt verbirgt.

DoIIar-Imperialismus, — ein Wort, das kennzeichnend ist

fur die dunklen Krafte des Weltiuden turns, in dessen Zeichen
sie zusammen mit dem Bolschewisrnus endgiiltig zu gewinnen
hoffen.

Wie es in ihrer Welt aussehen wiirde, ist unschwer zu

erraten.

Nicht Freiheit und Gleichheit

Nicht Zutritt aller Volker zu den Rohstoffen der Welt.

Hunger und Blend werden in dem yon ihnen gepriesenen

Paradies hetrschen,

Wir brauchen uns nur, die vom Judentum unterjochten

Lander, — die Vereinigten Staaten, GroBbritannien und die

Sowjetunion awschauen: UberfluB fur wenige Auserwablte,
und unbesch'reiblicher Mangel fiir die breiten Massen.

Die. in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigte Praxis

des DoIIar-Imperialismus redet hinsichtiich. der Behandlung
anderer Nationen eine beredte Spraohe.

Die Gefuhle, die Kultur und Zivilisation, die politischen

und wirtschaftlichen Notwendigkeiten anderer Volker werden
ignoriert, Nicht sie'selbst, sondern die hinter dem Dollar-

Imperialismus stehenden Gruppen bestimmen ihre Re-
gierung, die entweder durch erne von ihnen unterstiitzte Re-
volution in den Sattel gehoben, oder durch Unterdrisckung
einer vom Volke getragenen Gegenbewegung am Ruder ge-

halten wird.

Findet sich kein williges Werkzeug, das den Wunschen
und Befehlen der USA entspricht, so gibt es «ein probates

Mittel: Man schafft eincn Vorwand, das Land mit Gewalt
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zu besetzen und es diktatorisch zu regieren. Man schreckt

nicht vor Mord, Bestecbungen und namenlosen Grausam-
keiten zuriick. Alles, was Wert besitzt, wird beschlagnahmt.

Und mit welcher Begriindung?

Die Motive sind angcblich in jedem Fslle une'gennutzng.

Man fiihlt sich als Vollstrecker gottlichen Wiliens, — als

Menschheitsbegliicker. So wollen sie die ganze Welt beherr-

schen. Woher wir es wissen? Aus der Erkenntnis der Ziele

dcs Weltjudentums und ihrer Freunde und —• was den skepti-

schen Leser vieileicht eher iiberzeugen wird, — aus ihren

offentlichen Erklarungen, die sich isber einen Zeitraum der

letzten 15 Jahre erstrecken,
,
Es ist ganz unmoglicb, sie alle

aufzufiihren; auch bier mussen wir uns nut einer kleinen Aus*
lese begniigen.

Edgar A. Mowrer, ein bekannter US-amerikanischer
Schriitsteller, veroffentlichte 1928 ein Buch mit dem Titel:

,Diese amerikanische Welt'. Er vertritt die Ansicht, daB die

a]te europaische Kultur ausgespielt bat 1
). ,Die Amerikani-

sierung Europas ist nicht nur wahrscbeinlich, sondern prak-

tisch unvermeidlich, — In dieser kiinftigen Welt werden
Kommissare oder Kapitalisten mit diktatorischer Macht jeden
Widerstand brech'en'2). ,Kunst und Wissenschaft werden
ihren Platz zugunsten der reinen Nutzanwendung von Archi-

tektur und Technik raumen mussen und Musik im Sinne

Mozarts wird es nicht mehr geben' 3
). ,Es wird nur eine Zivili-

sation, namlich die amerjkanische, in der Welt herrscben'*),

,Man wird viei Ianger als Rom dem Untergang trotzen, denn
Kapitalismus und Demokratie sind wesentlich starkere Fak-

toren, als Rom sie je auizuweisen batte'
8
).

Ein Jahr darauf erschien das bereits oben erwahnte Buch
von Hiram Motherwell, der bekanntlich in ahnlichem Sinne

zu der kiinftigen Entwioklung in der Welt Stellung genom-
men hat.

Ludwell Denny bescbaftigte sich im Jahte 1930 gleichfalls

mit diesen Problemen. ,Der Augenblick fur Amerika' — so

horen wir — ,ist gekommen; der unbeugsame Wille zum

1
) Mowrer S. 181.

2
) Mowrer S. 262.
8
) Mowrer S. 264/5,

*} Mowrer S. 267.
s
) Mowrer S. 26S.
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Siege treibt Araerika vorwarts. Das Bewufitsein des .Manifest

Destiny' — der Schicksakbestimmung, — ist ansteckend,

,Die Amerikanisierung von Europa und selbst fernsten

Platzen der Etde mac-ht uberall Fortschritte. Niemand kann
ihr entgehen, gleiohgultig ob die Nationen die Gelegenheit

begruBen, dem Eroberer zu folgen, oder aber ob sie angezogen
werden yon dem, was sie h&ssen oder furchten...'

,Wir Amerikaner sind h'ingerissen von der groflten aller

Illusionen, — namlich das Auserwiihlte Volk in Gottes eige-

nera Land zu sein.,.'

,Fiir uiis ist die Borse der Tempel. Gesehaftserfolge sind

uns Amerikanern gleichermafien eine Religion, wie den friihen

Christen die Bekehrung Unglaubiger und den Briten einst-

mals ihre Eroberungsziige...'*).

Denny beschreibt dann im einzelnen, wie die Mensehheit
bereits — also im Jahre 1930 — US-amerikanische Sitten und
Gebrauche angenoinmen hat, ,Das wird zur Weltherrsch'aft

der USA fiihren, ohne dafi sie in die Fehler GroBbritanniens
verfallen werden.' ,Zu schlau' — so beendet er sein Werk, —
,die Welt beherrschen zu wollen, werden wir sie uns zueigen

machen. Miemand kann sieh uns entgegenstellen. Unsere
Waffen sind Geld und Ma<schinen. Es trifft sich gut, daB
andcre Nationen Geld und Maschinen verlangen. Unser
Materialismus,., paart sich mit dem ihren... Deshalb wird es

uns ein Leiohtes sein, au erobern... Welch e Chancen hat die

Welt gegen Amerika?...' 7
).

Im heutigen Roosevelt-Amerika erheben sich iromer mehr
Stimmen in diesem Sinne, Aus unzahligen AuBerungen in

der Presse, im Rundfunk und in der Literatur ergibt sich

ganz zweifelsfrei, daB die fuhrenden Kreise der USA auf
eine Beherrsehung der Welt ztisteuern.

Man spri.eht ganz offen von dem h'eraufdammernden ame-
rikanisehen Zei'talter; man spricht von der Sendung der Ver-
einigten Staaten zur Schaffung einer weltumspannenden
Union mit dem angeblichen Ziel, die seit Jahrhunderten er-

strebte Befmdung der Welt herbeizufuhren.

Wir haben bereits verschiedentlich auf diese Wunsch-
traume der US-Amerikaner hingewiesen. In diesem Zusam-
menhang wollen wir noch zwei Veroffentlicbungen aus neu-
erer Zeit betrachten.

«) Denny S. 404.
7
) Denny S. 407.
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In der Wochenschrift ,The Saturday Evening Post',

die etwa 8—10 Millionen Leser erfaBt, findet sich unterm
17, Mai 1941 ein Artikel mit der Uberschrift: ,Vuser Ziel,

die Welt aus den Angeln zu heben'. Man berauscht sich an
Milliardensummen fur Riistungsauftra'ge, — Erfordernisse,

urn Freiheit und Demokratie gegen Hitler zu verteidigen.

Ein cbenso interessanter Artikel findet sich in der
Wochenschrift .Life' vom 17. FeforuaT 1941, die ebenfalls eine

ungeheure Verbreitung besitzt. Er tragt den Titel: ,Das ame-
rikanisch'e Zeitalter'. .Die gesamten Umstande verlangen

es'. — so fuhrt man aus, ,daB die USA zum Wortfiihrer der
ganzen Welt werden. Diese Erkenntnis macht es erforder-

lich, sofort zu bandeln', ,In Zukunft werden die USA die Ge-
schicke der Menscbheit allein entscheiden und die Art und
Weise bestimimen, wie sie zu leben hat'.

Der Verfasser, Henry R. Luce, dessen Name in der Offent-

lichkeit guten Klang hat, kommt dann, sicherlich unbewuBt,
auf die Kriegsschuld Roosevelts.

Er beschreibt die vermeintlich'en Anstrengungen Roose-
velts, der sozialen Schwierigkeiten im eigenen Lande Herr
zu -werden; er geiBelt das vollige MiBlingen seiner Plane in

den ersten 7 Jahren seiner Prasidentschaft und fahrt fort:

,Es ist eine Tatsache, daS es Franklin Roosevelt nicht gelang,

der amerikanisohen Demokratie auf der engen materialisti-

schen und nationalistischen Basis zum Erfolg zu verhelfen.

Diese Moglichkeit is* nun auf der Grundlagie einer inter-

natipnalen Wirtschaft und einer internationalen moralischen

Ordnung zu erreichen. Hier bietet sich die Gelegenh'eit fur

Roosevelt, seine ersten beiden Amtszeiten als Prasident der

Vereinigten Staaten zu rechtfertigen und in die Geschtchte

als der groBte und nicht etwa als . der letzte Prasident ein-

zugehen'.

Der Fiihrer hat in seiner Rede vom 12. Dezember 1941

in ahnlichem Sinne Stellung genommen und darauf hinge-

wiesen, daB nur eine Ablenkung des US-amerikanischen

Volkes von der inneren Politik durch entscheidende aufien-

politische MaBnahimen eine Rettung fur Roosevelt bringen

konne.

Diesen Drang des DollaT-Imperialismus, Kriege zu ent-

fesseln, hat auch der vorerwahnte Edgar A. Mowrer gescbil-

dert. Nach seiner Ansicht tragt der Imperialismus der Ver-

einigten Staaten stets Angriffsabsichten in sich, fur die die
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breiten Massen umso leichter zu gewinnen sind, ,als sie sich

zum wildesten und iibelsten Hurrapatriotismus hinreiften

lassen, sobald die dunne Oberscbicht es fiir angebracht halt,

die Hyanen der Presse und die Sch'akale der Kanzel und des

Podiums loszulassen . .

.'

,Ein neuer Krieg ist das groflte Ungliick fiir die Mensch-
heit; dennoch wird und muft er von den amerikanischep Ka-
pitalisten aus dem gleichen Grunde vom Zaune gebrochen
werden, wie man seinerzeit Mexiko und Kuba auspliinderte

und Marinesoldaten gegen die hilflosen Anrainerstaaten des

Karibischen Meeres hetzte,'

Edgar A. Mowrer sieht fiir Europa nur einen Ausweg,
diesen Aibsichten der USA zu entgehen; die Bildung einer

gemeinsamen politisehen und wirtschaftliohen Front, Ihnen
wiirde auch' der Sieg zufallen, wenn die Vereinigten Staa*ten

es w&gen sollten, ihre Weltherrschaftsplane gegen Europa mit
Gewalt zu verfolgen*).

Mit wenigen Ausnahmen ist schon diese vom Fiihrer pro-
klamierte Neuordming Tatsac-he geworden. Sein Kampf ist

der Kaanpf aller jungen Volker Europas gegen die Weltherr-
schaftsplane eines Franklin Delano Roosevelt und der hinter
jbm stehenden jiidisoh-internationalen Kreise.

Das ist der grofie Hintergrund dieses zweiten Weltkrieges,
der mit unserem Sieg zugleich fiir immer die die ganze Welt
bedrohenden Bestrebungen des Dollar-Imperialismus zunichte
mach'en wird. Gegen die Machte der- Vernichtung kampf

t

das Deutschland Adolf Hitlers und seine Verbundeten fiir

eine Neuordnung in Europa. Sie wird der Grundstedn fiir die

Welt von morgen sein.

Europa erwache!

a
) Mowrer S. 208-210.
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